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Portr>ort

q)wc\ Sahrgehnte ftnb feit bem Grfc&eincn ber erften

Auflage biefe3 Vucbe3 ucrfloffcn. 2>te Liebhaberei, roelcbe

ftd) geitroeife auSfchliefelid) ben Sßradfrtfiitfett guroanbte, er=

ftiecfte fid) fpäter über bic oerfebiebenften Gruppen ber

fremblänbifdjeu (Stubenuögel, unb fo fanb mein „J>anbbucb

für Vogelliebhaber" I, in roeld)cm biefe fämmtlid) bebanbelt

roerben, in biet grofeen Auflagen bie rueitefte Verbreitung

unb überflügelte ba§ Vud) „i)ie $rad)tfinfen". Bugleicb

rourbe bie Liebhaberei für biefe flehten Vögel geitroeife von
bcr ^apageienliebhabcrci in ben §tntergrunb gebrängt; erft

in lefcter Seit ift bie erftere roieber emporgeblüht, gumal
fett bie greife für biefe Vogel fein* herabgegangen unb
fie jefct weiteren Greifen mgänglid) gemacht finb. SRuit

war gugleid) bie erfte ftarfe Auflage biefeS Vucbe3 uer=

griffen, unb e§ trat bie Aufgabe an mid) heran, ben uns

geheuren neuen ©toff, ber fid) auf biefem (bebtet im Lauf
ber oerfloffencn groangig 3afjre angefammelt, in bie neue

Auflage einzufügen, um biefelbe, rote alle meine üöücher,

auf ber £öhe beS äBtffene ber Öegenroart gu erhalten.

Zugleich burfte bie neue Auflage feineSroegS im Umfang
auSgebehnt roerben, ba ber Sßretö be£ Vucbe§ fonft er=

hebltd) hätte gefteigert roerben müffen, roätnenb bie Ver=
lagöbucbhanblung im ©egentheil ein billiges Vud) für bie

roeiteften Greife bcr Vogelfreunbe ausgeben roollte.

<5o galt es benn, bao riefige Material, Miltes, rote

DceueS, in furger unb bod) erfenöpfenber Jvorm gufammens
^ufaffen unb fo ein ^eitgemäfteo Vilb biefer Vogels

gruppe gu geben. äJtit AMlfe meines oobns Atari Wim
hoffe ich biefe Aufgabe fo erfüllt gu haben, baft bieS ©udj
auch in groeiter Auflage alo bie oollftänbigfte bisher er=

fchienene populäre (Bdnlbentng ber 4>rad)tftnfen bezeichnet

roerben fann. C*ö enthält bot jeber 3lrt bie genaue 39es

fchreibung oon üftänndjen, Weibchen unb Sugcnbfleib, 3ln=

gaben über Jpeintat unb ^reileben, eingehenbe (Bdülbcrimg

aller ihrer t*igentbümlid)fciten unb ibreo Benehmens" in



VI

ber ^ogelftube (alles bieö, foroett e§ imtetn$elnen befannt

ift), ferner bringt es fadjgemäfte Anleitung jur pflege, Haltung
unb 3»(bt ber s4>rad)tfinfeu in ber .^äuolicbfcit nnb gnr iöe-

banblttng in >lrantt)eit$fällen. $>er SBerfaffcr barf mit 9^ec^t

fagen, baft bte attofübrlicbe btologifcbe ^ebanblung ber Birten

biober tn feinem viBerf fo jufammengefteUt ift.

^Ingeftcbto ber uerönberten .Scituerbältniffe mufeten bie

„$rad)tftnfeu" tn ber neuen Imlage ein faft uöllig neues
iöud) werben. 2Uö bie erfte Auflage crfd)icn, galt es für
mid) oor attem, in bie uertuirrte, jerfplitterte ©ufiemattf
ftlarbeit ,m bringen nnb eine (*intbeilung nnb Benennung
Sit iebaffen, bie für ben Vicbbaber praftiieb nnb roertbuoll

mar. 9cad) mir bat 91. Wcidienou) eine nette (Sintbeilung

getroffen, bie inbeffen im 9SMentlid)en mit ber meinigen
übereinftimmt (f. (vinleitttng 3. I). 3>a bte Womenflatur
biefcs Ornitbologen oon ben ©elebrten allgemein anerfannt
mirb unb in ben soologtfdien (Härten gebraucblicb ift, fo

babe id) in biefem $ud) ^eiebenon/s Tanten neben bte

meinigen gefegt, bagegen bie tarnen früherer (^elebrten,

bie jein ueraltet finb unb für bie Liebhaberei feinen Sertf)

mebr baben, lueggelaffcn. 2)itrd) biefe ^ereinfadntng ber

"Jiomenflatur gewann id) mehr "Kaum für ben Ausbau ber

Vebettobilber oieler nett crforfd)ter Birten unb bie settgentäfte

Ch-mettcrung ber xHbfdmitte über pflege unb Sttdjt.

Jveruer habe icb tu bies
xlmd) bte im ßauf ber Seit neu

entbeefren, bjl. befebriebetten Birten, foraeit fie ben biober

im ^ogclbanbel befannten näcbftuertuanbt finb, mit aufs

genommen, fclbft folcbe, bte nad) meiner perfönlicben lieber;

geugung mit ben iscnuanbten jmfammenfaüen. Turd) bie

C^rfcbUefntng Sffrifas, namentlid) Chiün ^afd)ao Äamnt;
lungen unb bie Jyorfdntngen in ben beutfeben Kolonial;
gebieten, finb eine grofie $ln$af)l neuer Birten l)in,w;

gefommen. 2(udj itt ber ^öefebretbung bisber nodi niebt

eingeführter Birten fonnte icb iet^t, ba id) fie lebenb oor
mir fab, uneberunt mand)e ^eriebttgung geben, £ie
^ebrcarsmeber (Nigritn, Strickl.), bie oon einigen Crnitbo;
logen 311 ben $>rad)tftnfen, uon anberen bagegen $u ben
2Bebcrn geftellt werben, babe icb aueb itt biefer Auflage
niebt berüeffiebtigt, ba nod) feine einzige 2lrt berielbcn lebenb

eittgefübrt morben.
itfäbrenb in ber erften Auflage nur 9*2 2lrten }>rad)t;

finfen gefebilbert werben fonnten, barunter 64 lebenb ein;
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VII

Geführte, enthält bie je^tflem Birten (63 3(ftrilbe, taMman*
binen), baruntcr 82 bereits lebenb eingefübrt.

sKor allem

aber finb eine ganje 2ln*al)l $>rad)tfinfen, bie früher nod)

garnidjt le6enb eingefüljrt roorben, ober faum befannt

waren, jefct in ibrer 9taturgefd)td)te eingebenb erforfdjt

roorben, fo bie beiben Woulbs>amanbinen , brei Birten

ptapageiamanbinen, bret bem Würtelgrasfinf nabe uer=

roanbte Birten, ferner ber ipetfebrüfttge ©drilffinf, ber

ßaruem nnb ber roeinrotbe Slftrilb, ber ^Vtnfenaftrtlb u. a.

3ur &enntiü& biefer ^ögel baben befonberö bie roertboollen

3üd)tung3berid)tc be3 .frerrn Premierlieutenant Jpautf) bei=

getragen, ebenfo bie ber .Oerren 2lpotbefer sJJagel, J)r. tferoef,

Sräulein W. ©teblc nnb Ruberer.

3n ber feiten Auflage ber „$rad)tfinfen" werben
fomit audj bie £iebbaber, roelax mein ,,£>anbbud) für

SBogelltebbaber" nnb mein „93ogeljud)tbud)" befifcen, eine

güUe be§ ^enen finben.

$>ie ^erlagSbucbbanblung bat bem 23ud) eine fd)öne

ftarbentafel uon (Smil ©dnnibt, eine Slnjabl ©tbwarjbrucfs

bilber unb einige s3tbbtlbungen oon praftifeben Käfigen,

SRiftfäften n. a. beigegeben. —
3nm ©d)luft nod) bie $3cmerfung, baft bie greife ber

$ögel nad) bem augenblicflid)en ©taub be$ $ogelbanbel§

angegeben finb; roo bie Preisangabe feblt, banbelt ee fid)

entroeber um febr feltene ^ögel, bei benen fid) fein bes

ftimmter preis angeben läßt, ober um folebe, btc äugen*

bltcflicb im £anbel niebt oorbanben finb. 3m Uebrigen ift

es ja befannt, bafe bie greife auf bem ^ogetmarft ungemein
fdjroanfen. —

3d) hoffe, bafc bies !Öud) aud) in jroeiter Auflage in ben

Greifen ber i>ogelliebbaber freunblic&e 2htjnabme finben nrirb.

«er lin, im £erbft 1898.

Dr. Barl &uß.
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Tie $racbtfinfen, bereu ptimat ftd) über 9lfrifa, 9lfien

unb 2luftralien erftrecft, geboren nacb ber neueren, in ben

loettcften Greifen anerfcmnten ©irftematif $ur ftamilte ber

2Beberoögel (Ploceidae). SBä'brenb bie älteren Ornitbologen

fie in mannigfaltigen ©ruppen anetnanberreibten unb in

bte oerfdjiebenften ©ippen unb Unterlippen jerfplitterten,

babe icb juerft in ber erftcn Auflage biefe3 $udt)3 alle

lu'erber gehörigen ^ögel in
t
uoei ©nippen -mfammencjefagt

:

1. ©d)roacb ; unb Hcinfcbnäbelige ^kacbtfinfen ober

Vlftnlfcc (Aegintha, Cab.) unb 2. 6tarf = unb grofe =

fcbnäbelige ^racbtftnf en ober KtttattMttftt (Spermestes,

Sws.). ^adt) mir bat 21. fteicbenou) eine (Sintbeilung ge^

troffen, bie im Sefentlicben mit ber meinigen übereim
ftimmt; er tbeilt bie biet* in $etracbt fommenben Slrtcn

innerhalb ber gamilie Söeberoö'gel, Unterfantilie 2Beberftnfen
(Spermestinae) in jroei Gattungen : 1. ^radjtfinfen (Habro-
pyga. Cab.) unb 2. 3(mabtnen*) (Spermestes, Sws.). (Sin

auffatlenber Unterfdjieb feiner ©tntbetlung oon ber meinigen

bcftebt nur barin, baft er aud) einige ber ftarffcbnäbligcn

Birten OMngebörige ber Untergattungen Spermospiza, Ery-
thrura. Poepkila) ju ber eiftern ©attung reebnet. 3m
Sntereffe ber i^ogclliebbaberei unb ber letzteren Ueberficbt

wegen, glaube icb an meiner (Sintbcilmtg feftbalten }tt muffen.

Tie ©röfoe ber ^radjrftnfen iocd)felt etiua oon ber be§

©olbliäbncbenö (10,Ä bi3 \u ber eines ©perltnftS

(15— 16 cm
). Unter einanber 3etgen fie, trot* ibrer 3« 5

fammengebörigfeit, bod) mancherlei ^erfd)iebenl)eiten. Ter
©cbnabel rocicfjt inbinfiebt feiner Tide unb mc^r ober minber

fptfeen ©eftalt bei ben eimeinen 2lrten bebeutenb ab; aueb

bie $üfse ftnb ungleich, bei einigen Hein unb jatt, bei

anbeten fräftig unb öcrfcältniftmäfeig grofj. ÜJftttellange

Slügel mit jebn öcbnmngfebcrn, ein tbeilS gerunbeter,

*) 35a bie§ ©ort auaenfdjeinftd) bon amare abßeleitet tuorben, fo tft

bie 3d)reibtüeife Stmanbtnen rid^tiger. Amandus Ijeißt liebenSwertl).

ftarl Stufe, 3>te ^radnfinfen. 1

r
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2 Allgemeines.

tfjeils ftufenförmig juflefpi^ter ©djroana unb ein meiftenS

fef)r buntem, nur bei wenigen fd)lid)teS, immer jebocb am
genehm gefärbte^ ©efieber bilben bie übrigen äußeren
föennjetdjen. häufig finb bie <Dtännd)en farbenprächtiger

als bie SBeibcben, bei manchen Arten erfdjeinen jebocb beibe

($efd)Ied)ter oölltg gleicb unb finb bann nur an befonberen,

bei jeber einzelnen Art angegebenen 9)cerfmaten ju er-

fennen.

3n ibrem gangen SBefen bilben bic 3pracbtfinfen einen

Uebergang oon ben SBeberoögeln au ben eigentlichen ginfen.

©in bemerfenSroertljeS UnterfcbeibungSaeicben oon ben lefcteren

liegt barin, baß bie ©arten eines ^ärct)enS ficb nur fdmäbeln,
niemals aber roie btefe ficb gegenfeitig aus bem Stopfe
füttern. £er)r beliebt ift bei ibnen baS gegenfeittge Ärauen
im ©efieber, roobet ber leibenbe %1)t\l ftets in bebaglicber

3Bctfe baS ftöpfcben regungslos fjinfycilt unb bem ©dmabel
beS anbem aumenbet. 3Jitt 2luSnal)tne ber ^rutaeit leben

bie meiften oon ibnen gefellig; man fann Rimberte oon
berfelben ober oerfdjiebenen Arten in ben Käfigen ber s#ogel=

bänbler btdr>t gebrängt fifcen fet)en, roobei alle Augenblicfe

einer über ben anbem binroegbüpft, um an ber entgegen^

gefegten (Seite ftd) roieber anaufcbmiegen.

Sfticbt minber beaeidmenb ift baS Familienleben, ©ine
foldje Särtücbfeit, rote bie, roeldje bie i*ärcben biefer fleinen
sßögel itifien, finbet man faum bei irgenb roelcben anberen
gieren. SnfeparableS ober Unaertrennlicbe bat man fleine

^apageien genannt — bocb noct) oiel inniger als biefe

bangen bie 4>tacbtfinfcn in ben Sßärcben aneinanber; nur
bann frißt ber eine, roenn ber anbre ebenfalls gunt gutter

fommt, nur bann babet fid) biefer, roenn aucb jener im
Gaffer ftfct, unb auf bem J)iu()eplä^d)en r)ocfen beibe fo

nabe neben einanber, als tonnten fie garnidjt innig genug

fttfj berühren. Sbre (Slje roätjrt für baS ganae geben, unb
unter oielen Rimberten in einem tfäfig befinblicber $rad)t'

finfen fann mau immer bie
t
utfammengebörenben Härchen

unterfdjeiben. 9J?an fauft fie baber ftets parroeife. 3n
einem ÖefellfdjaftSfäfig in großer Anjat)! ober in einem
fleinen vEcbmucffäfig nur 51t groeten beifammen, fann man
fie aber aucb in nerfcbiebenen Birten redjt gut erhalten; fie

finb bann nid)t allein iricblid), fonbern l)ängen faft ebenfo

innig an einanber, roie bie gleichartigen ^ärcben. ®aua
einfam bleiben fie feboct) für bie ^aiter nur feiten am ßeben.
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OlllgemeineS. 3

Sobalb bie D^tftsett naht unb gumal roenn t^ncn

lütrfltcf) Gelegenheit gur Brut geboten nrirb, hat bie Qbt-

feöigfeit imb Berträglichfeit gewöhnlich ein (*nbe, inbem
eine f^iße gehbe ber 9Dtöbmd$ett beginnt. $)abei ^anbelt

e3 fich weniger um £iebe3eiferfucht, als um bie 2Baf)i be§

günftigften WiftplatjeS, ber Bauftoffe für bie Üftefter, foroie

um ba§ Jvutter u. bergl. Dennoch fommt auch bie (5ifer^

fucht ins Spiel, benn man fann fich leicht baoon überzeugen,

bafe meiftenS nur bie Männchen gleicher ober nahe oer=

roanbter 9lrt etnanber befämpfen, roährenb gang ungleichartige

häufig auch in ber Brutgeit Trieblich beifammen leben unb
ungeftört bicht neben einanber niften. 3m allgemeinen

roirb bie Behauptung rool gutreffenb fein, bafe groei **ogel=

arten eine befto größere fteinbfchaft ber Männchen geigen,

je näher fte oenoanbt finb.

Snbetreff be3 ©efang3 läßt ftch oon biefen fonft fo

allerliebften fleinen Sögeln leiber nicht oiel rühmliche^

fagen. ©inige, g. B. ber ligerfinf, 2lmarant, ©cbmetter=

lingSftnf, laffen lieblid)e fletnc Iriller, eine melobifche

Strofe ober boch einen rooblflingenben ttoefruf hören, allein

oon einer roirfltcben .«unftfertigfeit fann feine ittebe fein.

Tie meiften haben leife, langgegogene Xöne, roelche einförmig

roie ba§ iDJurmeln eines BächleinS beim 6ilberfafänchen,

quietfehenb rote ba$ 9tab eines ÄarrenS beim Banbfinf,
langgegogen, gleicbfam baudjrebnerifcb beim 9}fu3fatoogel,

febnurrenb unb fpinnenb bei ben (Slfterchen unb Wonnen, bem
Clingen fleiner ®löcfchen ähnlich beim 9tei<soogel, roie bie

ßaute einer ftinbertrompete beim ^ebrafinf u. f. ro. gu

oemehmen finb. $aft fämmtliche $rachtfinfen begleiten

biefe £aute ober boch bie l'iebesberoerbungen mit fein*

fonberbaren Bewegungen, tangdrtigem 3lufunbnieberhüpfen

u. bergl. BemerfenSroerth tft auch, baß manche am ber

Freiheit eingeführten Männchen einen nieblichen fleinen

'Jiaturgefang oernehmen laffen, bie t)kr gegüchteten aber

nicht mehr, ba fte roahrfcheinlich hier in ber Umgebung gu

Diele anbere £öne hören.

9llle ohne Sluenahme bauen entroeber überroötbte Hefter

mit feitlichem Hinflug ober fie finb Höhlenbrüter. <5o

mannigfaltig oerfchieben ber Bau in ber Einlage unb ©eftalt

be3 9teft3 fich ober auch bei ben eingelnen Slrten geigt,

immer läfjt er auf ben erften Blicf bie allgemeinen, bes

geidmenben 3)?erfmale eines $rachtfinfenneft§ erfennen.

1*



4 5ltlgemeine§.

©etoblmlt* bringt ba3 2Jcann*en bie SBauftoffe gerbet unb
ba3 2Beib*en orbnet biefelben mm fiunftbau; mtoeilen

tragen au* beibe ©atten bte gafern, gäben, Saline u. a.

ein unb formen ebenfo gemeinf*aftlt* bas üfteft. 6onberbar
erf*eint bte ($igentf)ütnli*fett, bafe man*e Slrten, j. Sö. ber

©dmtctterlingSftnf, au* raäbrenb be3 drittens no* forte

roä^renb an ber Veroollfommmmg beö ÜftefteS arbeiten, fo

bafc namentlich ba3 9Rann*en niemals mr Slblöfung fommt,
oljne einen §alm ober eine ^eber nütmbringen. ©ämmte
li*e $ra*tftnfen legen einfarbig weifte @ter. £ie $rut=
bauer beträgt bei ben fleinften

sJ>ra*tfinfen elf unb bei

ben größten breiseljn Sage. 3n ber Siegel brüten beibe

©arten abwe*felnb, nt*t feiten aber au*, in§befonbre bei

ben fleinften Slrten, geiueinfam. £>ie gans flehten jungen
ftnb bereits int früljeften 9llter, etncrfeitS an ber $arbe
be3 3feftflaumS unb anbrerfettS an ber Färbung ber flehten

Prüfen, mel*e bie (3*nabel^a*ö^aut bilbet, in ben t)er^

f*tebenen Birten febr beftimmt oon einanber m unterf*etben.

3n etwa 16—22 Sagen finb bie jungen fo weit heraus

gewa*fen, baft fte flügge werben; bei Dielen Slrten fu*t
bann sur üRa*täeit bie gange gamilie ba§ Dteft immer
wieber auf, bei anberen aber übernachten bie jungen na*
bem 2lu3fliegcn niemals meljr in bemfelben. ^n etwa a*t
Sagen, wäbrenb bereu fte oon beiben Gilten no* immer
gefüttert werben, ftnb fte oöllig felbftänbtg unb iene be=

ginnen mm mmtetu ober brittenmal m niften. 3ebe $rut
runbet ft*, uom erften © bi§ mm glüggewerben ber

Sungen, faft regelmäßig auf oier bte fünf 2Bo*en ab. 3n
a*t SDlonaten bi§ fpäteften§ einem 3af)re ftnb bie jungen
Vögel felber niftfäl)ig; bo* gefyen bie erften brüten,
natnentli* wenn fte bereits früher begonnen werben, faft

immer sugrunbe. 3tn ^ugenbfleibe finb bie Sungen naljem
aller ^racbtfhtfen oon ben Gilten bur*au§ t)erf*ieben, jebo*

für ben tfemter an gan$ beftimmten SRerfmalen al§ 2lm
gehörige biefer ober jener Olrt unf*ioer feftmftetlcn. Wlan
fattn ft* faum etwas fyübf*ere$ benfen, als wenn 3. V.
ein s$ar ber buntfarbigen, rott)gef*näbelten „Sebraftnfen bie

$rut beroorfüljrt, im einfarbig li*tmäufegrauen 03efteber,

mit glänsenbf*warjen ©*näbel*en. £)ie Verfärbung au3
bem 3ugenbfleibe mm 2tltersgefteber beginnt im allgemeinen

f*on in ber britten ober oierten 2öo*e unb ift in ber

«Kegel in ber fünften bis a*ten 2Bo*e oollenbet; fie ger)t
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ginn Xfteil burcf) einen ä&edtfel ber S^bern oor fid), gism

$beil aber nennen bie oorf)anbenen Gebern nur eine

anbeve Järbung an.

2Iudfr in ibrent Verhalten unterfdjeiben fid) bte hingen
s
}>racf)tfinfen oon allen übrigen mnfenoögeln. #etm gutter*

empfangen ober Erbetteln rütteln fie feine$raeg3 bte Flügel
roie jene ober hüpfen in ungefdmften Sprüngen hinter ben
Gilten ber; mäu§d)cnflinf unb gewanbt, oom ^erlaffen beS

9?efte§ an, läuft ber junge ,3cbrafinF, aüerbing3 aud) unter

groftem (9efd)rei, auf ba$ alte 9ftännd)en ober äßcibcben ut,

trippelt bann ebenfo fjurttg mebrere ©abritte fdmurgerabe
rütfraäm, Icßt nun bcn Äopf fcbräg feitroärts gertdnet auf

ben Kraben unb fperrt ba§ emporgebaltene £dmäbeld>en
fd)reienb auf, bte er bte 9M)rung empfangt.

Sölde $rad)tfinfen finb gegen .stalte unb iRäffe aitRer-

orbentlid) empftnblicb, fobafe man im treten, fclbft bei

<5d)ttt) gegen bte raupen DJorb; unb Oftrainbe, bod) nur
wenige 2lrten bauemb erhalten fann. $)ie erfte Aolge
ungünftiger xBttterung3einflüffe, oft fogar ber nur um
raenige C^rabe ftnfenben Spänne, ift ba$ (*rfranfen ber

2i>eibd)en beim (Verlegen. 9lm gutröcjU^ften babe idj e3

gefunben, bafc man bte iUärme, mmal roäbrenb ber iBrut,

ntd)t unter 15 Örab R. (20 ©rab 0.) fallen unb nidjt oiel

böber fteigen laffcn barf. Jpiernad) finb bie $rad)tfinfen

alfo bei geraöbnlidm* ©tubenraämte out 31t erhalten unb
aud) filücflid) mm lüften 311 bringen.

2Benn man bie allgemeinen Regeln ber l<ogelpflege

nid)t aufccr ad)t läfet unb biefe ^öael einerfcitö befonber§

gegen Äalte, 9Jäffe unb Bugluft behütet, fie anbrerfeit* in

geeigneter Certlid)feit mit paffenben 9Hftftoffen oerforgt, fo

fann man fie oiele $abre l)inburd) munter unb gefttnb int

$äfig erhalten unb äüdjten. TU meiftcn Birten jeigen ftd)

red)t auebauernb, natürlich nur, nadjbent fie oon ben xHn-

ftrengungen ber iTietfe fid) erbolt l)aben unb lebensfähig in

bie £anb be$ #efifcer3 gelangt finb.

Schon oor länger als Junbert fahren raareu bte
s^rad)t=

finfen in ben *>ogell)äufem raoblbabenber fran$öfifd)cr Vieb=

baber aablretd) ju finben unb gerabe fie raurbcn am meiften

oon reteben .IpoUänbern in febr mKcfntäfrig, ttnferen neueren

©eraacbsbäufern älmltd) eingerichteten ^ogelfäfigen ge=

gürtet. iHud) nad) 2)eutfcblanb gelangen fie bereits feit

langer Seit, Öanj befonbere ^oruige finb eS, roelcbc biefe
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flehten Vögel bem Pfleger roertl) unb treuer machen: bie

9lnfpruch3loftgfeit, toelche ftc mit ber einfachsten, mü^e- unb
foftenlofen jütterung fich begnügen lä'fet, bte 2luSbauer, in

roclcher felbft bte fleinften unb anfcbeinenb jarteften oiele

3al)re in .Käfigen ober in ber Vogelftube leben, bie billigen

$retfe bei Einmuth unb Schönheit, £armlofigfeit unb
ßiebenSnriirbigfeir, oor ollem aber bie j&üditbaxftit, meiere

unter günftigen Verhältniffen einen erbeblichen ©rtrag ge=

mähren fann.
sJcur oerbältntfunäfng feiten werben fie in beu ,£>eimat$=

länbern als ftäfigoögel gehalten (j. V. ber tigerfinf, ben

man in Oftinbten feit altere^er fogar m föampffpieleu

abrichtete). SBenn fie in ©cbaren in bte ©etreibefelber

einfallen, bebient man fid) meiftens nur befonberer Vor=
richtungen 311 ihrer Verfcbeucbung. 3tufeer oon ben Vogel-

fängern werben fie oon ben Seinben aller übrigen flehten

Vögel, ben Sftauboögeln unb SRaubfäugetljieren oerfolgt unb
auch ©drangen follen nicht feiten ttjre Hefter ausrauben.

1>ie geringen Nachrichten, toelche über ifcren Sang oer=

öffentlich roorben, ergeben, baß fie ju beftimmten jjetten

in ©egenben, in benen fie nach beenbeter Vrut in oiel*

föpfigen ©cbtoärmen oon 3llten unb jungen umberfireieben,

namentlich an ber Xränfe mit großen ^etjen, weniger mit
ßetmruten ober Schlingen u. a. gangoorria^tungen, übers

Itftet unb bann oon reifenben §änblern nad) (Europa ge=

bracht unb ju äufterft geringen greifen oerfauft toerben.

2)er § an bei mit ben $rad)tfinfen jeigt mancherlei eigen-

tümliche Vcrbältniffc. 3n ben Xransportfäfigen oon 2lfrifa

aus ftfcen fie ju otelen Rimbert köpfen in zahlreichen 2lrten

bunt burebehtanber, unb es bünft un§ tool erftaunlid), baft

biefe augenfebehtlicb fo aarten Vögelcben ntcr)t allein bie

Vefcbtoerben ber D^eife, fonbern auch alle Unbilben über*

fteben fönnen, toelche fie beim toettern Verfauf unb Vers

fanbt noch erbnlben müffen. 9ttan nennt fie fleine ^ene-
galiS ober Senegaliften (2lfrifaner) unb fleine Bengalis
ober Vengaliften (Cftinbicr). ®etoöl)ttlicf) m je einl)unbert

Härchen geben fie nun aus einer ,£anb in bie anbere unb
Stoar in allmählich fteigenbem greife, (^egcmoärtig oer=

faufen nur noch bie 3>ntporteure alle Strien mfammen mm
gleichen s}>rei§, roäbrenb bte Jpänbler erfter £>anb fie bereite

forten unb je eintmnbert s^ar ber genteinften 3lrten mm
btüigften, bagegen bie au§gefuchten foftbareren felteneren

Digitized by



2>te SfffcrUbe. 7

in einzelnen Sßärchen SU höherm greife abgeben, ©eiob'hns

lief) wirb fo gefortet, baft unter je hunbert ^ärdjen bie

©rauaftrilbe, Orangebäcfchen, (Mbbrüftchen, flehten 2Ima=
ranten, ^tothfcbroängchen, ScWetterltngöfhtfen unb aUen=
falls noch flehte (£lftercben bte eigentlich toerthoollen, bte

Banbfinfen, Stlberfafänchen u. a. bagegen ben SBallaft bilben.

3n Borbeaur. unb SInriuerpen gibt man metftenö <2ene=

galiften unb Bengaliften gufammen fort, roobei bann oon
ben letzteren bte tfet$= unb 2Jcu$fatoögel gunt Baüaft, bte

Sigerfinfen, 9)(alabarfafäncben unb oerfchtebene Tonnen gu
ben roerthooüeren gehören. Üflanche fontmen geitroeife in

bebeutenbett ©enbungen au3 befonberen Dertlichfeiten unb
inerben bann für fich in gröftrer ober geringerer ^In^l
nerfauft. Tie auftraltfchen

s
}>rachtfiufen gelangen faft au§=

fchlie&lich über t'onbon unb .ipamburg in ben A>anbel unb
gtoar nur wenige in beträchtlicher itopfgabl, alle übrigen
al3 Seltenheiten gu toenigen Härchen. s

JJcancbe Birten bleiben

guroeilen längere int, tool jahrelang, uon bent europätfeben

$ogetmarft fort unb tauchen bann plötzlich roieber auf. i>te

greife tnechfeln oon 3 bte 18 2ftf. für baS Härchen, feltene,

namentlich fchöne auftralifebe Birten toerben mit 20, 30,

50 2Rf. unb barüber befahlt. Ter Turcbfcbnitt3prei3 für
bie beliebteren beträgt 5 bi§ 12 SQcf. Ter ftch fo ettt;

roicfelnbe SBogelmarft läftt ftch ht meiner Seitfcbrift „Tie
gefteberte SBelt" jahrein unb =au3 überfchauen unb gtoar

geigt bcrfelbe etroa feit ber 3D?ttte ber fiebriger ^ahre auch

noch ein gang abfonberlicbeS Gepräge barin, bafe er gugleidj

bie Süchtung gur Geltung bringt. Tie Trennung ber

^Prachtftnfen in 2lftrilbe unb 2lmanbhten ift leiber feine

burchauS oerläßliche; nur bei aufnterffamfter Beobachtung
fontmen gewiffe Unterfchiebe gang bebeutfam gur (Geltung.

Sie Sprilk ober klein* u> fftfmaitifdtinabliaeti llradjtfinhciu

Tie fleinften ^rachtftnfen ober 2lfrrilöe roechfeln in

ber ©röfee uon 9,s
cm

- bis 13 cm
- ßänge. 3brc itennjetdjen

ftnb: fchlaufe ©eftalt, gartet unb toeicbeS, lebhaft ober boch

angenehm gefärbte^ Öefteber, mittellange, mehr ober nttnber

gerunbete Älügel, in benen bie gioettc, britte ober oterte

fechmtnge roechfelnb bie längfte ift; meiftenS langer, ftuftg

gefteigerter ober feilförntiger, feltener fttrger, gerunbeter

ober gerabe abgefchnittener €d)toam; geftreefter, rleiner unb
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bünner, glirnjenber imb bei oielen rotier 6dmabel, oer=

bältnifemdfug bolje, jarte güfee mit funen 3eben. ^c

Färbung ber C^efd)fedbter ift tljeils abtoeicbenb, tbetls ober

aud) oöüig ober bod) nabeln übereinftinmtenb. 3LUtt ©nt«
jüdfen ersäblen bie i)tetfenben oon ber anmutbipen Belebung
mancber Sanbfcbaftcn gerobe bttrcb btefe fletnen Stufen,

imb nicfct minber fcbtoärmen oiele ätogelfreimbe oon ber

(Sd)önbeit imb **teben§ioürbigfeit ibrer Lieblinge int .stäftge.

£w ber £bat finb bte ttleinfdntäbelcben oon oornberein

al«> bte beliebteren aller (Btubcnoögel |u erachten, obre
geringe GJröfte, ^arbenfdjönbeit, lebhafte ^eroeglirbfett,

Srieblidjfeit, (^efelligfett imb gegenfettige 3Ärilid)fett, i^rc

9lnfprud)sloftgfeit tmb 5lusbauer laffen fie bent Liebhaber,

ber ntd)t bte böcbften Slnfprücbe mad)t, oorutgstuetfe lieb

imb toertb erfreuten. 2)am fonmtt nod) tbr fleiner, •

munterer £ang, tbr immer fdmtucfes unb glattes (^efteber,

bie Xbatfacbe, baft bie meiften oon ibnen unfdnoer oor

unferen klugen ein lieblicbes" Jamtlienbilb entnncfeln.

SBä&renb beS s
Jciften§ ftetgert fid) bie t'ebbaftigfeit ber

ttleinfcbnäbekben gam aufcerorbentlicb tmb bie DJänncben
ber gleid)en ober aud) oerfebiebener Birten beginnen bann
toobl eine lebbafte Jvebbe. Srofcbem bringen ntebrere ^äreben
in ber ^ogelftube tmb felbft in einem geräumigen Käfige
unweit oon emanber ihre Ernten mit beften Erfolgen auf.

Tas" Umberid)leppen gan* fleitter, mtoeilen nod) lebenber

Suitgen, toekbes* mauebe ^üdtfer bei niftenben ^radufinfen
beobachtet baben, bat fidjerlicb feine Urfacbe barin, bafe

ibnen maneberlei notbtoenbige Futtermittel mr xMufmdjt ber

eigenen Jungen feblen. Tie iWänncben ber ^Iftrilbe jetgen

bas lounberlidie Xängeln ber ^racbtfmren in befonbers*

amnutbiger s
21>eife; toäbrenb fte fäntnttlid) bei biefent Vtebes^

tanse ein §älntd)en ober eine gafer int (Scbnabel tragen,

ftnb bod) ibre ^etoegungen bei bemfelben febr oerfebieben;

artig. 3ie alle erbauen febr uerlidje, ruitbc ober länglid)-

runbe, nut feiten bcntelförntige Hefter aus Jahnen, Jvafern

u. bergt, unb polftern bie ^Jtftböble mit ^aunnuollflöcfcben

ober toeieben Gebern aus. TaS (Scblupflod) ift immer uer=

lieb runb, fel)r eng unb mtoetlen ganj oerfteeft. Einige
Birten toecbfeln aud) in ber Weftolt ber Wefter unb tragen

unoeilen tburmartige bobe Raufen mfammen, auf bereu

Spitje bann bie DJhtlbe geformt toirb.
s
^iele Birten cnU

toicfeln bei guter Pflege eine gerabem überrafebettbe gruebt-
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barfett; man bat fünfzig, ja über Rimbert Grter oon einem
$ärd)en gegäblt. @inige Aftrilbe triften in ber ©efangem
fc^aft fet)r ergiebig nnb fieber, anbere finb mir fd&toierig *u

Südjten, unb fcbliefelid) giebt eo einige, benen man bis jetjt

norf) niebt bie notbroenbigen (Srforberniffe mr gebcibltdjen

Sörttt ,m bieten »ermaß. T\c% oerfebiebenartige Verhalten

roerbe icb bei jeber einzelnen Art aufleben. (*igentlid) alle

fleinfcbnäbligen ^radjtfinfen fd&retten in ber Wefangenfcbaft

nnubmer jur 33rut, aber bei üielen ober melmcbr leiber bei

ben meiften Urteil ift befonberS bie ginn Auffüttern ber

Sungcn notbmenbige Laiming nod) niebt auöreicbenb er-

mittelt. Jnbetreff ber gefammten Angaben über i^er^

pflegung unb Sücfetimg uenoeife icb auf bie betreffenben

Abfcbnitte roeiterb'm.
s

-tfei einigen Slftrllbe ift bie Unterfcbeibung ber ©e=
fcblecbter aiiBerorbcntlicb febtoierig. ^iuar raerbc icb bei

jeber einzelnen Art bie biSber feftgcftellten ober boeb at3

»erläftlid) geltenben Unterfd)eibung§mcrfmalc angeben; allein

biefelbcn ftnb metftens nur für ben febarfen $3litf beö

ilunbigen ntafjgebcnb. Cnncn cinfacben 'iBeg, um in ben

$cft& riebtiger Kardien ju gelangen, empfehle id) im %oU
genben: 3Kan febafft oon ber betreffenben Art mehrere
@j:emplare an, fefct biefelbcn in einen .tfäftg, melcber uer^

fafiebene Abtbetlungen mit Ieicr)t uerfcbliefcbaren Xbüren
bat unt> trennt bann abenb§ bie in jebem einzelnen Maum
Sufamntcnfifcenben Kardien; aueb fann man für biefen

Btoecf rool einfad) mebrere Käfige neben einanber ftetlen.

iXmrcbauö guuerläffig geigt fieb aber aud) bie$ ^erfabren
eigentltd) nur gur irutjeit. £>aft biefe lettre eingetreten

ift, erfennt man baran, baf? bie itögelcben fieb im fogenannten

§ocbgeit§fleib befinben, alfo ein lebljaft gefärbteö Ortcftcbcr

baben.

Bit ben auffattenbften Gigentbümlicbfeiten biefer fleinen

Aftrilbe gebort bie febüebterne Aengftltdtfeit. £>al)er merben
fie root gutraulicb, niemals aber oöllig *abm, beim felbft

toenn fie beut Sßfleger einen äfteblnnirm aus ber £>anb

nebmen, fo gefdjiebt bieS bod) mit alter möglid)en N
^orfid)t.

9iid)t minber begeidmenb für fie ift ibre Sfteugierbe, unb
groar geroä'bren oüe ttleinfdmä'belcben ba§ fcbbnfte

v

£Ulb

tbreS anmutbig ;lebbaften SBcfenS, fobalb irgenb enoa§
grembartigeS, fei e$ ein neuer

s^ogel ober aud) ein anberer

leblofer ©egenftanb, in ibre Dtä'bc gebraebt wirb.
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60 einfach unb anfcbeinenb mübeloS bie Verpflegung

biefer flehten s$racbrftnfen audj erfdjeinen mag, gu Reiten

bebarf fte bod) grofcer unb uerftänbtüfmoller Sorgfalt.

2Bentt fte oon ber roeiten fteife bei uernadjläffigter

Ijanbluttg im trübfeltgen 3wf^nbe anfommen, fo erfjolen

ftd) bte meiften in ben £änben be3 (Sadmerftanbigeit allere

bittgö überrafcbenb balb. JÖctm (Sinfauf ber ßiebfyaber in

ben ©roftbanblungen mufr man aber faft immer auf ba3

Grfterben oon minbcftenS Sroeibrittbeilen gefaxt fein.

meilen geben and) bei angenteffener 2M)anbluttg fätttnttlicbe

Slnfömmlinge ein, wenn fte infolge fafjrläffiger Pflege unter-

roegS bereite in einem franfbaften jjuftanb ftd) befinben,

melier meiften^ in SBlutoergiftung beruht unb gewöhnlich

erft beim 2Bed)fel ber Fütterung unb beS 2Baffer§ gutn

2lu§brttcb fommt.
Heber bie gum erfolgreidjen Giften erforberüdje @tuben=

roärme habe ich ©. 4 fajon gefprocben. 3Bcnn Semanb au*
gufällig einmal ein Härchen fleine rotf>e Slftrilbe ober

3lmarantfinfen fogar bei einigen ©raben ftälte unbeirrt

niften fat), fo mar bie§ bodj offenbar nur eine 2lu§nabme.

Sal)Ilofe Erfahrungen haben e£ bagegen genügenb feft-

geftellt, bafe mtnbeften§ Stubenroärme gur gtücfltdjen 9Iuf=

gud)t ber jungen aller unb ittSbefonbere ber fleinften

^raebtfinfen unumgänglich notbroenbig ift. 2)urcbauo un-

richtig mürbe e$ fein, menn man bie fleinften unb garteften

Slftrilbe gum Slnfcbaffen oorncbmlicb für ben Anfänger in

ber Vogelpflege empfehlen mollte.

lieber ba3 greileben ber 2(ftrilbc ftnb bi§ jetjt nur ge-

ringe äJttttfjeilungen oeröffentltcbt morben. 4)ie meiften

galten ftd) in graörcicben (Ebenen ober in bereu 9cctbe int

@ebüfd), namentlich an ben Ufern ber ©eroäffer gefeilt

fd)aftetoeife auf, anbere follen aber aud) tief im Urroalbe

nur parraeife in ©d)ilf unb 9tofrr, in ©arten unb @e=
treibefelbern unb einige fogar inmitten ber menfcblicben

€rtfd)aften nmbnen. Von ihnen ftnb nur toenige ben dlup
pflangen ber Sieferbauer fdjäblicb, gang natürlid) barttm,

meil fie fämmtlid) fein eigentliches» Ö5erretbe mit 2lu§nalmte

ber 2)urr^a'§irfe oergebren fönnett; an jener follen ihre

gasreichen Sebtnärme allerbingö gurocilen erheblichen (Schaben

nerurfadjen. Solche großen umberfebmeifettben ©cbaren be=

flehen gewöhnlich aitö Slngebörigett mehrerer Sitten, melcbe

in ihrer gefelltgen l'ebettemeife im gangen mol mit unferen
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heitnifcben gittfeitDÖgeltt übereinfttmmen. 3hre sftabrung

ftnb bic flcinftett Sämereien bcr ©räfer unb fobcmn aud)

weiche fleine .tterbtbiere, ©ewürm unb fleine beeren. 3Me
meiften von ihnen lüften in bem mit ©ra3 burcbwacbfetten

(9ebüfd) in feiner bebeutenben £ö'he oom itfoben, einige in

^aumbb'hlett, unb manche follen auch innerhalb ber menfdj5

lieben ÜBobnungen ober an benfelben nad) 2lrt unferer

Sperlinge ihre Hefter errichten. Sonberbar erlernt e3,

baf? manche jHeifettben uon mehreren biefer '4$rad)tfinfen,

fo namentlich oon bem fleinen rotten 3lftrtlb, behaupten,

baß fie funftlofe Hefter bauen, wäbrettb suttäcbft ich, bann
noch jablreiche anbere Züchter feftgefteüt haben, bafe bte=

felben i*b*gel in ber (^efattgenfebaft faft immer uoruia§=

weife fünftlicbe unb Verliebe Hefter berftellcn. Xa§ ©es
lege beftebt in brei bis acht, gewöhnlich aber nur in brei

bis oier fe^r fleinen reinwetften (5iertt, welche oon beiben

hatten be$ $ärd)en$ gemeinfam ober abwednelnb erbrütet,

mie aud) ebenfo Die 3una.cn aufgefüttert werben. 3n ber

gretyeit werben fie wol uuei bis brei dritten hinterem;
anber ausführen, benn in ber ©efangenfehaft erfolgen bereu

oier bis fecf)§, unb wenn alle uerunglüefett, fo triften fie

nicht feiten 3apr unb Sag binburd) ununterbrod)cn fort.

S£ie Farbenpracht aller SIftrilbe ift eine für baS ganje

fiebett wä'brenbe, fobalb fie aus ber llmfärbung beS Jugenb;
fleibS fid) gebtlbet hat. ©ie nimmt mit bem höheren Hilter

gu, ift aber, mit nur wenigen Sfoftoabmen (tote namentlich

beim £igerfinf), ^eränberungen nach bem SBechfel ber

Sahres^eit nicht unterworfen.

$u welcher 3tnt bic Käufer im ^reileben eintritt, ift

oon ben ?Ketfenben noch nicht feftgefteüt worbett. JJn ber

©efangenfebaft maufern fie nicht regelmäßig, fonbern bie

metften erhalten fich wol mehrere xAahre lang in bemfelben

fchönen Doty'tänbtgen Älctbe, welches allmählich, alfo in einer

faunt wahrnehmbaren, immertoährenben Iftaufer erneuert

Wirb. Rubere Dagegen, namentlich bte fchlecht gepflegten,

fommen tool plötjltd) |um Serluft ihrer Gebern, welcher

fich nicht feiten über ben ganjen Körper erftreeft unb nur
ättfeerft langfam, befonberS an .Hopf unb Schultern, jus

weilen erft nach oiclen 3JJonatett, wieber erfetot wirb. SDtefe

geben bei ftärfernt Xemptraturroecbfcl unb mangelnber Pflege

faft immer äugntnbe. 3tt ben Käfigen ber £änbler unb
auch in betten ber l'iebhaber, welche fie nicht uoeefntäfeig
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oerforgen, oerliert baS ©efieber bei oielen 2lrten ($. B.
(Mbbrüftchen unb Xifleraftrtlb) bie frönen lebhaften Farben
unb oerroanbelt fich ginn büftern Schwarzbraun bi§ Schmarl
$>ie llrfacbe biefer (Srfcbeinung bürfte im Langel an Sönnern
lid)t, frifcber ßuft, fotoie aud) an notfnoenbigen 9cabrung^
ftoffen liegen. SBenn folcbe Scbroär$linge in einer ^ogel^
ftnbe bei angemeffener Verpflegung freifließcn, fo erhalten

fte nach längerer ober fürjerer grift bnrcf) allmähliche @r«
Steuerung ber gebern ihre naturgemäßen Sorben snrücf.

$>ie Slftrilbe werben in ber größten 2lnjaf)l oon 2Beft=

afrifa, weniger oon 9luftralien unb Elften unb in ben ge=

ringften Senkungen oon Süb; unb Dftafrifa in ben Bogel;

banbel gebraut.

£cr ($rftltftftrilb (Acgintha [Habropygaj cinerea, TO.).

Trauer ^Iftrtlb, bloft Slftrilb. - Astrild ordinaire. —
Common Waxbill. — Klein Faisantje.

Unter allen ^racbtfinfen ift feiner fo gern gefeben, toie

gerabe btefer. Seine Beliebtheit oerbanft er ebenfotool ber

lieblichen, wenngleich fdeichten Färbung, als aud) beut an-

nuttf)igen, ungemein lebhaften Gefeit. (*r ift am Cber^
fopf, ?)iücfen unb gangen Hantel bräunlicbgrau, ungemein
fein, nur bei fcbarfem '©lief bemerfbar unb jumeilen gar=

nicht, bunfler gewellt; .stopffeiten, Heble unb CberbalS bell

bräunlicbgrau, rofenrotb überhaucht, bie gange übrige Unters

feite olafe braungrau, oon ber ©ruft bie» nad) bem hintern

Unterleib gunebmenb rofa überlaufen, beim aflänneben in

ber Wftgeit lebhaft rofenrotb; Schwingen bräunlid)febwarg,

mit helleren Slufeenfäumen ; obere Scbmaiubecfen fdnoarg,

bie beiben äußeren Scbwangfebern mit weifcer "iluftenfalme,

untere Scbmangberf'en weife; burd) baö xHuge an beiben

(Seiten bi3 über bie 9JJitte be3 £opfe§ hinauf ein rother

Brauenftreif, klugen gelbbraun; Schnabel glängenb hoch-

roth; gfftfte braun. 0>m £ocbgeitoneib oerbreitet fich ber

rothe Anflug, toic gart überbaucht, über ben gangen Unter*
leib, bie ©ruft unb guweilen fogar über ben Kautel unb
£>interrücfen unb oerftärft fich gwtfd)en ben Beinen gum
fchönen Rofenrotl). 3>ie (Gräfte ftimmt nahem mit ber beS

europäifd)en ^aunfonigS überein (£änge 9 cm
-, ^v^üetet

4,4 cm -, Schwang 3,o cm ). 2Bei beben nicht oerfdneben.

Seine A>eimat ift ittorboftafrifa, ber Suban unb 2£efts

afrifa, oom (Sambia bis (%bun, nebft ben ttapoerbifchen
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Snfcln. £euglin fanb ihn in ftorbofan bto gur §öbe uon
etwa 2000 Bieter hinauf, meiftens in grofeen, giemlich bicht

gufammenhaltenben Slügen, welche, wie es fcheint, ein febr

unftätes &*anberleben führen nnb ficö unter beftänbigem

Riepen auf trocfnem £ochgras in $edfen unb ®ebüfd),

namentlich längs ber ittegenbetten lebhaft umbertreiben,

a,ern gu baben Weinen unb fich oon feinen ©raSfämereien
ernähren.

Der graue SJftrilb gehört gu ben fremblänbifchen Sögeln,
Welche fcbon feit länger als (junbert Sauren nach Europa
eingeführt worben. (*r ift weniger weichlich als zahlreiche

SBerwanbte, unb entfebert fieht man ihn faft niemals. Um
biefer ^orgüge willen, unb weil er gugleich ausbauender
als uiele ber lederen lieh geigt, fchätjen ihn auch bie Bogels

hänbler hoch unb empfehlen ihn befonbers ben Anfängern
in ber Liebhaberei, welche noch nicht Süchtungsuerfucbe an=

ftellen wollen.

@tn Härchen biefer 2lrt gehörte gu ben fremblänblichen

Sögeln, mit welchen ich meine 3ü<htungsuerfuche begann,

©leich in ben erften Xagen r^atte ich Urfache, ihre mirflich

feltfame £mrtigfeit gu beWunbern, inbem ein Atäfiggitter

uon nur etwa 1 cm - Drabtweite gum (*ntfd)lüpfen für ben
Sttothfall ihnen nicht gu eng mar. 2lls ich fte im Lauf ber

jjeit bann näher fennen lernte, fanb ich, bafe fte baS 2Bohl~
efallen ber ^ogelliebhaber in hohem 2fla&e oerbienen;

enn ihre allerliebfte üiebbaftigfeit, gierliche Einmuth unb
Butraulichfeit, furg unb gut, ihr gangeS überaus liebliches

SBefen muft fie jebent ^ogelfreunbe mertl) machen, ©inen
Öefang hat biefer

s
^rachtftnf nicht; betbe Chatten bes

Härchens Iaffen mohlfltngenbe ßocflaute unb ein leifes

Öeflüfter, unb baS üDiännchen bei ben tängelnben ßiebes-

Werbungen lautfehmetternbe glötenrufe hören.

2öenn man ein Härchen freifliegenb niften Iaffen will,

fo fehreiten fie in ben 9)Jonaten Sluguft unb September
unb, wenn fte bann geftört werben, wieber im 9)farg unb
2lpril mit aufjerorbentlicnem <5tfer gur

s

#rut. Sie erbauen
uerfchiebenartige Hefter. 3lu§ feinen grünen Spargcläftdjen,

bie fte gefchieft felbft abguntpfen oerftehen, formen fie in

einem Körbchen ober auf einer anbern Unterlage, feltner

frei im ©ebüfeh, guweilen fogar im 9iafen auf ber C*rbe,

ein fugelrunbes, ungemein gierliches 9?eft mit feitlichem,

fehr engem unb glatt gerunbetem Schlupfloch, in welchem
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14 2>ie «ftrilbe.

bie üRulbe mit garten ©raSrifpen, J&aren, 33aumtt>otte unb
meinen ßäppcben auSgepolftert n>irb. $>ieS «Reft ift ein

toaljreS Äunftroerf. 3» anberer 3eü, als eS feine frifeben

©pargelgtoetge gab, fünften fie auS allerfyanb SBauftoffen

einen förmlichen £burm gufammen, roeld&er gegen 16 cm.

boeb oom ^eftförbc^en auS bis gur 2)ecfe beS (offen*

ftebenben) Bauers reichte, imb auf biefem £burm brachten

fie eine gang Heine, fdnoaebumroölbte ÜRulbe an. Storni

mieberum bauten fie auS «ilgaoefafern, $aft unb <$raS

ebenfalls fein* fünftlidje Hefter mit ober ol)ne eine an*

gehängte rool 8 «n. (Sinflugröbre, bereu ©cblupfloa>

guroeilen burdj gafem unb Sßferbefyare oöllig oerbeeft mar.
©onberbar erfebeint eS, baß fie eifrig ©tüdfeben ©epien*

fatale, Heine äftufdjeln, (Sifcbaten u. brgl. ins ©enift tragen

unb gleid)fam gum ©djmudf barin oermeben. ^luffattenb

ift eS fenter, baß ein ^äreben nid)t feiten mehrere, gu*

roeilen gafylreidje Hefter an oerfdjiebenen Orten, oft btdjr

über einanber erbaut, beoor eS enblicb gur mirflieben er*

folgreidjen iörut gelangt. 2)aS (Belege beftebt in 3—5 eiern,

n>eld)e febr Hein, lönglicb, fptfc unb glängenbroetß finb, unfc

in 11 Xagen oon beiben ©arten abroed)felnb erbrütet werben,

©oroett batte id& ibr Giften in meiner 3Sogelftube bereite

oft beobadjtet; jebeSmal aber brüteten fie oergeblid) ober

ließen bie foeben erbrüteten jungen fterben. ©nblicb im
SBinter, unb gmar febon gu dnbe beS 2)egemberS, fab icb

eine *8rut oon fünf jungen flügge werben. «Rod) bagu

gab eS in biefer 3^* gamid)t einmal bie befte «Rabrung
gur 2lufgud)t foldjer jungen Üögel, frifdje 2lmetfenpuppen,

fonbern bie 2lftrilbe fütterten ifyre jungen, ebenfo nrie bie

Amaranten unb »tele anbere, mit einem ©emifcb auS ge*

troefneten, aber eingequellten 9Imeifenpuppen unb bort*

gefoebtem, feingeriebnem (Eigelb, an n>eld)eS fie fidj in*

gttüfeben gemöbnt batten, auf (anftatt beS legieren möge
man lieber gutes ßierbrot reieben). UebrigenS tft, außer
etwaiger niebt befriebigenber Fütterung, befonberS bie

2lengftlicbfeit biefer fleinen $rad)tftnfen als bie Urfacbe

beS ^erlorengebenS ibrer Ernten gu erad)ten. ©ie ent*

nricfeln aber niebt feiten eine fo große gruebtbarfeit, baß
man fünf bis fieben, ja adjt bis gmölf ©elege je mit
5 bis 8 (Siern bei ifynen gegäblt bat. — -IRetne greube
mar febr groß, als nacb bem otelen oergeblidjen Dtiften,

in melcbem brei 2lftrilb*$ßärd)en rect)t frieblicb neben*
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ehtanber raol 3abr unb £ag beinahe ununterbrochen geraett=

eifert, enblich bie erften Sungen ausflogen; fpäter haben
fobann jroei Härchen mehrere Brüten unb $u oerfebiebenen

3eiten glücflicb erlogen. 3cb barf annehmen, bafe tc^ ben
grauen 2lftrilb, gleich oielen fremblänbtfcben Sögeln, guerft

in ber glüeflieben Brutentraicfelung beobachten unb febilbern

fonnte. (Später ift er noch oon gasreichen anberen BogeU
roirthen pegüchtet roorben. greifliegenb in ber Bogelfrube

gelangt etn Härchen raol einmal gur ergtbigen Brut, im Ääftg
bagegen, fei er auch noch fo oortheilbaft eingerichtet, hängt

ber (Srfolg immer nur oon einem glüeflieben 3ufall ab.

2lm heften läfet man fte erft im Srühjabr, fobalb mfebe,
gang flehte Slmeifenpuppen gu befommen finb, niften,

beachtet forgfältig eine Sßärme oon 15—16 $rab K.,

raelche auch gur -ftachtgeit nicht tiefer finfen barf, unb bietet

ihnen sJ?iftgelegenheiten an ftiUen Orten, rao fte feinen

Störungen burch anbere Bogel ober Üftenfchen ausgefegt

finb. 2>te jungen CMrauaftrilbe geigen einen fef)r fdjraacben

bläulichen 9ceftflaum unb finb an ber fchön blauraeifeen

2Bachöhattt ober oielmehr ben flehten Prüfen gu beiben

leiten bes Schnabel* fogleich gu erfennen. Ta% Suaettb«
fletb beim Berlaffen be3 9left3 ift in folgenber SBeife ges

färbt: Oberfopf unb ^tiefen finb bunfel mäufegrau, Bruft
unb Bauch heller bräunltchgrau, ber hintere Unterleib ift

gelbbraun; ber ©chraang bräunlicbfcbraarg; ba§ ©chnäbelchen

ift glängenbfebraarg; bie güfje finb fcbraärglicbbraun; bie

klugen bunfel. 3>er rothe 2Iugenbrauettftreif, ber rofen-

rothe Anflug be§ untern Körpers, foraie bie toellige S^ich-

nung beö ©efiebers fehlen gänzlich. 3)ie Berfärbung
gum 5llter$fleib finbet in ber 2Beife ftatt, bafc bae Öefteber

gleichmäßig bunfler unb bemerfbarer rehtgrau roirb. S)er

rothe 3tugenbrauenftrich erfcheint allmählich fehr fein unb
geigt ftch nach unb nach ftärfer, roährenb ba$ ©cfmäbelchen
heller gu raerben beginnt unb burch 3d)lgelb unb ($elb-

roth in baö fchöne .^ochroth übergeht. Sur ben fcharfen

Blicf raerben bann auch bie SBellenlhtien allmählich ftchtbar,

raährenb bie rofenrothe Färbung beö untern Atorpere» jebod)

erft oiel fpäter bei ber Harting sunt Borfchetn fommt. ©e=
roöhnltch beginnt biefe Berfärbung etraa nach ber Dritten SÖßocbe

oom 3ehpunft be$ glüggeraerbenö unb ift mit ber fünften bi§

achten 2Bocbe fo raeit oollenbet, bafe auch bas SRofenrotb, raenn

bann gerabe bie ^eiftgeit eintrifft, fchon fchraach h^roortritt.



16 Sie jttftrilbe.

SUifeerorbentlic^ fcfttuer hält eS, bie ®efcblechter mit
(Sicherheit gu unterfcbeiben. 3n unferen £erbftmonaten,
in benen bicfe fleinen Slfrifaner fetbft in ben Käfigen ber

§ä'nbler ihren grübling mit ber Verfärbung mm
jeitSfletb feiern, erfennt man bie äftcmncben rool an ber

lebhaftem unb umfangreichem dtötfyt beS Unterleibs unb
bem ettoaS breitern 2lugenbrauenftreif; allein su anbrer

Seit unb bei jüngeren Vögeln finb bie SQBetbdt)en nicht leicöt

beraussufinben. £)a$u ift ihre ÖiebenSnnirbigfeit fo grofe,

bafe t^rer jroei oon gleichem (Sefcblecbt, in einem ,ftafig ge=

halten, in ber ftegel bie game Bärtlichfeit eines richtigen

$ärcbenS zeigen. 2)ieS tft jroeifelloS eine ber ftaupturfachen,

an benen bie glücfliche Sucht fcheitert. ülßenn man ftcber

gehen unb nicht auf ben iScharfblicf beS VogelbänblerS
allein oertrauen miß, fo muft man ihn bitten, bafe er uon
ben auch im großen VorrathSfä'ftg immer neben einauber

meilenben $aren ftcb eins genau merfe unb aufammeu
berauSfange. 3>abei bleibt es ratbfam, baft man, fobalb

fie im ßauf oon brei bis wer Monaten nicht hecfen, baS
Männchen ober SSeibchen auStaufche.

Ohne ju triften, ift ber graue Slftrilb bei geroötmlicber

(Btubennmrme febr gut iu erhalten unb bauert, fotuol par=

weife im fleinen ttäfig, als auch im @efellicbaft*bauer, too

er ia ben oerträglicbften gehört, Diele Safjre hinburch oor=

trefflich auS. SBBenn bie Sßärme etioaS tiefer ftnft, fo ift

es für ihn nothtoenbig, baft er jur
s
Jiacbt einen märmeren

©chlupftoinfel habe. 3n ber Vogelftube benutzt baS Härchen
bann eins ber felbftgebauten ober fremben Hefter, unb
mä'hrenb baS ©eibcöen brütet, übernachtet baS Männchen
ebenfalls in einem folchen. @S ift baber nothiuenbig, bafc

man auch ben im Scbmucffäfig gehaltenen ^Iftrilbc ber^

gleichen (Gelegenheiten für bie Nachtruhe biete. Veim ©in«
fauf achte man forgfälttg auf bie fpöterbin angegebenen
G5efunbbeitS$eicben; wenn bie Vögel etioa fchr cntfebert

finb, fo braucht man fich, bei fonftiger guter Vefchaffen-

heit, nicht baran ,m fto&en. 9ttifcblinge finb bisher ge*

jüchtet mit §elenafafänchen, Orangebäcfchcn, (Golbbrüftcben

unb Slmarant. $rctS für baS $ar burchfchnittlich l 3K*. o0$f.

f>Cleitafafftncllcn (Aegintha astrild, L.; Habro-
pyga undulata, Pall). ©eioetlter x>lftrilb,

s
£>ellenaftrilb.— Astrild ondule. — Redbellicd Waxbill. — Faisantjc.
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$>er näcbfte SSerroanbte be3 SBorigen. ®an$e Ober-

fette, obere Sdnnanjbecfen unb ©cbroanjfebern hellbraun,

mit feinen bunfleren Ouerlinien, roeldje auf bem Obers

fopf, £>tnterfopf nnb an ben £al§feiten am jarteften unb
toenigften fidjtbar, auf ben Sdnoanjfebern ftärfer, aber an

ber 2Iufeenfafme uerroafcben finb; ©cbrotngen bunfelbraun,
mit febr fdmtalen beeren Säumen an ber ^Utfcenfabne;

Süaelftreif bod) fdjarladjrotb, ba£ 5luge ober; unb untere

balo umfäumenb; Hopffeiten, Unterfdmabelurinfel unb Cber=

feble bräun lidjtoetfj; im übrigen unterbalb bellbraun mit

bunfelen feinen Oueriinien nrie auf ber Oberfeite unb blafe

rofenrotb überlaufen; tteble unb Oberbruft beutlid)er rofen^

rotb, in ber Dritte ber Unterbruft unb be3 $aud)3 mebr
ober weniger lebbaft fd)arlad)rotb ; untere Sdnoanjbecfen

fduuar*, tmtere Slügelbecfen blafi rotl);gelblidKtfabellfarben;

Scbtuanj ftufenförmig; ftarf gefteigert; klugen gelbbraun,

Sdmabel forallrotb, 5"fce bunfelbraun. Sange 10,6 cm
-,

glüget 4,6 cm
-, Sdnuan* 4,* cm. £a$ SBeibcben ift tttu

febtoer gu erfennen: ©röfee bemerfbar geringer, Unter=

förper weniger lebbaft rotb, r)tntrer Unterleib ntd)t fcbioarj,

fonbern fabl gclbltd) grau, bie ^eUengeicbnung überall

matter. — gär ben aufmerffamen SMtcf tft bas Helena;

fafäneben an ben ftärferen Wellenlinien, bem bunflern
Sftotb, bem langem ftuftgen, oberbalb bellbraunen 8d)iuan3

unb ber bebeutenberen ©röfce oon bem Orauaftrilb oon=

oomberein w unterfdjeiben; aud) erfeftetnt ee etwas? rubiger

unb minber burtig. Qt$ ift ntd)t allein überaus *art unb
rei*enb gefiebert, fonbern aud) in feinem SBefen nörglige

weife lieblicb, immer beiueglid), glatt, febmuef unb reinlid)

in ben 5ebern, niemals bummfebeu, fonbern, wenn aud)

fet)r ängftlid), bod) mtraultd) unb balb jabm.
£>eimat: Süb=, 2Beft= unb Oftafrifa, St. £>elena,

9Jfabaga3far nebft ben benachbarten Unfein. 3n Süb=
afrifa tft e§ fer)r bäufig unb erfdjeint in großen Slügen,
bie allerlei Sämereien oerjebren unb aud) bäufig in ben

©etreibefelbern Sdjaben anrieten follen, weSbalb bie tfolo=

lüften im ftaplanb fie bttrd) 2lu3ftreuen oon oergifteten

Römern ju oernid)ten fud)en. 2lnbrerfeit$ werben bie am
mutbigen $ügel in ber tfapfolonte aud) uielfad) als Stuben*
oögel gebalten. 2>a3 s

Jfeft bejeidbnet @. §olub a\<6 jiem-

lieb funftooll; e§ beftebt au§ feinen, garten ©ra^balmen
unb wirb am (Snbe eines bürren £)orn$weig§ angebradjt.

ftarl 9t u & , $ie $rad)tftnten .
2
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3n £eutfaV3übn)eftofrifa traf (*. Ivleef btef c ^bgel häufig

auf (#ra©fläcben naf)e an ftlunufern. v\n $eutfä>Cftafrtfa

fanb :H. $önm Die Hefter im xHpril bidjt über ber (*rbe,

tief sroifdien aüerbanb fendjtem ÜHulm unb lieber in ben

Stocf ber bünbclmeife auffdneftenben Conanen hinein ge-

baut; fte waten Iofe au© ©atmen, .froren unb Dielen .frülmer-

febern jufammengejügt unb enthielten fünf meine (*ier.

fieualtn beobachtete ba© .frelcnafaiäneben in 2lbeffinien im
.froebgra© ber Steppen unb Sümpfe, glaubt aber, ban e£

bort nur auf ber üEBanberung norfomme.
sill© ich bie Südnungen fremblänbifcber $ögel begann,

roaren in Berlin bie gemellteu 3lfrrilbe jeitmeife aufter-

orbentlid) feiten unb bann fo tbeuer, baft man ein ^äretjen

mol mit bem fünffachen greife mie jettf be,$ablcn muftfe.

(*in foldje© niftete in meiner ^ogelftube juerfl im ^Spät;

fommer; e§ mätylte bie obre SJecte eine© Trabtbauer©,
wetd)e© oon einem Spar Unjertrenn liebe bemol)nt mar, unb
trug in einer uon ®efträud) begrenzten @efe Wenift jus

fammen. Taffclbe beftanb ui meiner $ermunberung au©
gröberen Stoffen als bei ben grauen 2(frrilbe, nämlid)

troefen gemorbner ^ogclmiere, biefen .freuljalmen unb
ßä'ppd)en, morau© ein iebr bober Xburm juiammengebäuft
mürbe. $>iefe© 9teft serftörten bie Papageien, unb bie

Aafänd)en maduen vorläufig feine meitere xHnftalt jut

©tut. (*rft im nädnten iyrübling, al© id) bie ^ogelftube

mit einigen frifdjen Öeftraucben gefdmtütf't, begannen fie

mieber, unb $mar in einem bodiangebrad)ten großen Wermut;
bufd), ein SReft $u bauen, ^ieberum trugen fte baffelbe

GJenift jufammen unb erridueten einen Xburm oon uo^egu
gmei .franbbreit .fröbe, melcber taft an bie Simmerbecfe
binaufreiebte. .frier formten fie au© $aummoüfäbcn, tonnen
^ferbebaren, Gebern unb 2i>atte eine $ierlid)i geglättete

•Reftmulbe, meldie fie aber niefn mebr mit einem Xadje
übermölbten. Tort mürben fie uon einem iJar 3dnnetter=

ftnaSftnfen au© beut fertigen ifteft oertrieben. 8ie nifteten

bann an einer anbern Stelle weiter, unb ieb fanb reid)-

licb OMegenbeit, ihre brüten fennen ut lernen. ;Hnd) finb

fte bereit© otelfad) in onberen sBogelftuben geuiebtet morben.
Tic .frerftellung be© Sfteftö geidüebt ebenfalt© in ber 2öeife,

bafe ba© äMänucncn bie auftre (töeftolt formt, bann nur ba3
ÜUMtift Ijerbeiträgt, mäbrenb ba© 35>eibcben ben Innern Jtufr

bau übernimmt. (5benfo brüten beibe ©arten abmed)felnb
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nnb oft ituubenlang gemetnfcbaftlid), in ber Segel aber fo,

baß ba$ ÜEBeibcneu oon beut 9Ränud)cn immer nad) etroa

3iuei ©hmben auf eine (mibe bis bödjftens eine ganje

vstunbe abgelbft toirb. lieber Sad)t brütet erftereS allein,

mäbrenb ba<s letztere btebt oor ober im Eingänge beo s
)lt)t%,

bei füblem Detter and) 90113 in bemfelben fifct. Tiefe*

ift gröfter al$ bas be* grauen flftrilb, roeniger funftooll,

bat niemals eine ivlngröbre unb and) fein febr engeo ober

jterüdj gerunbetes Sd)lupflod). TaS (Belege aus bis

0 entern ioud in II Xagen erbrütet. 25er "Jfeftflaum ift

blänlid) nnb bie fleinen Prüfen an ben 3d)nabelfciten finb

blauiueift. 3m 3>ugenbf leibe erfd)eint bas Wefieber an
Oberfopf nnb Süden afdjgrau, Jlügelfduuingen nnb Cber-
fdnoam bunfel fcbnmrjlicbgrau, tfeble toeiftliaigrau, ©ruft
nnb s~8aud) bell afebgrau, bereite febr febmad) rofenrotb

überbauebt nnb bas flanke (^cfieber jart genxilt, bis auf

ben fahlbraunen bintern Unterleib nnb bnnfelbraunen
Unterfcbmanj ; ber rotbe Streif um bas 2luge unb ben

(Sdjnabel ift lebbaft, iebod) febr *art, gleidifant nur am
gebeutet; Stufen fcbnnrrjbraun, ^dmabel glänaeubfduoarj,

bie ftarfen ^üfee bräunlidncbioar*. $ei ber Verfärbung
tritt bas Sotf) an Unterbruft unb $aud) immer fräftiger

beroor, ipä'lrreub ebenfo bie bunflen Wellenlinien beutlicber

werben unb baburd) baö (^efteber weniger ajdjgrau unb
immer mebr bunfelbraun erfcfceint. C*tma in ber fünften

Wocbe beginnt ber ^dmabel liduer 311 merben unb gcr)t

bann burd) immer beilere (Scbatttrungen jum frönen
Korallrotf) über. o»n allem übrigen ftinunt bie $rut=
entmteflung mit ber dcs grauen Slftrilb überein.

Slrrc xMnmutb entfaltet fid) namentlid), wenn man ein

^ärdjen frei in ber Vogelftube fliegen laffen fann. Dann
geboren fie \üd)t allein \n ben fd)bnften, fonbem aud) 311

ben liebensnntrbigftcn unb friebferttgften unter allen 2lfrrilbe.

(Sbenfo oerträglid) unb bannlos finb fie im ($efellfdmfts=

fäfige rote im fleinen datier parroeife, aitcb im gleichen

(^efdr)led)t ober mit einem anbem naboenoanbten s4>rad)t-

finf ^ufammen. Tennod) barf man nid)t jmei ober mebrere
^äreben in einem Saume niften laffen, roeil bie äNänncben
cinanber utr iörut^eit befebben. (*in ^ärd)en, roeldies midj

in meinem Arbeitszimmer au?» ber Vogclftube nebenan
l)äufig befugte, nafd)te febr gern nnb reieblid) ötearin oon
einer Äerje. £>ierau$ erbellt, roie notbroenbig für fie, unb
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20 S)ie 2lftrilbe.

natürlid) für alle
s
4*racbtfinfen überhaupt, gett, am beften

ein geroöbnltcbee Xalglicbt, als Angabe pxt naturgemäßen
(frrnäbrung ift.

ftreifliegenb in ber ^ogelftube lüften fte leicht unb
Steden bte Jungen glücflid) auf, wenn fte frifcbe iMnictfen-

puppen erhalten unb an (*ijutter gewöhnt finb unb »on
anberen Sögeln nicht gefrört werben. Ta% SMänncben läftf

wäbrenb ber ^rut einen lauten, fdmtetternben 3ubelgefang
ertönen. Wegen iialte, iftäffe unb Sugluft finb biefe täflet

febr empfinbiid). söaftarbe finb bisher gezüchtet mit (Sfraus

aftrilb, Crangcbctcfcben, ^dnnctterlingsfinf unb (5ilber=

fafäneben. *rciö 2 mt für bas ^ar.
iKeicbenbad) führt als ^erwanbten be§ uorigen einen

febwarsfebwänsigen Aftrilb (A. nigricauda, Rchb.) an,

Wekber jebod) oon bem grauen Aftrilb in 2Birfltchfeit fid)

nicht unterfebeibet. Serner bat man einen rotbbä uebigen
3lftrilb (A. rubriventris. 17/.) befebrieben; biefer ift ieboer)

nur ein reebt fdiöneo, am Unterförper lebhafter unb fräftiger

rotbeö SR&nnchen beo gewellten xHftrilb im §ocb$eitsfletb.

C*benfo jetgt bte roeftliche fiofalraffe (A. oecidentalis. Jard.)

feine njefentücbc Abweichung uon bem (entern.

£ao roetftroangige $rlenafaffinchen (Aegintha [Habro-
pyga] minor, Cab.) ift uon bem vorigen burch rein meine

rtopffeiten unb .webte unterfebteben. öeimat Zentral; unb
^eutfeboftafrifa. $on tfmin ^nfdja entbedft. ttod) nhht
tebenb eingeführt

ter 3ugrlnftrilD (Aegintha [Habropyga] rhodopyga,
Sund.): oberfeitS rebbraun, fein bunfet gewellt; Cberfopf
etwa§ grauer unb weniger beutlich gewellt; Slugenftrid)

unb Oberfdjwanjbecfeu rotb; grofte Jylügelbecfen unb letzte

2lrntfd)Wingen mit rotbem xHuftenfaum ; SEBangen unb .Heble

weift; Unterförper gelbbraun, fein bunfel gewellt; £cbnabel

bornbraun, an ben vsdmetben unb am (%unbe rotb (23cs

fcbreibnng nach föetchenow). .f>eimat (5entral= unb$eutjcboft=,

feltner üforboftafrifa. Surft Serbinanb uon Bulgarien be-

faß 1*79 ein ©tücf.

SCX rOttlDÖrtigC WftrtlD (Aegintha [Habropyga] rufi-

barba, Ehrbg.) ift bem grauen xHftrilb ähnlich, bod) etma§

größer, gärbung oberhalb fatter graubräunlid), obne rötr)=

lieben Anflug, überall mit Aufnahme be$ (Scheitels fein,

bod) febr benterfbar quergeftreift; .weble, fangen unb
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©rangfbo'didien (Aegintha melpodu, VII).

fjtlcnofafänditu (A. astrild, L.).

Blungraura ttotl)fdji»nn}il)fn (A. coerulescens, 171).

<6oltibrüftd)en (A. Banguinolenta, Tmm.).

«rontr Äfhilb (A. cinerea, Vit.).



22 2>te »ftriibe,

llnterfdnuans grau;, faft reiniucift ; unterhalb beller, gatu
ohne rofenrothen ^Infhtfl unb rotbcn 23aucbflecf; ©dnuan*
bläulicbfcbroar*, obere Scbtoansbecfen fcbnmn, mroctlen fein

boebrotb gefpitjt. §eimat: (hptbräa unb ©übarabien. Wod>
nicht eingeführt.

£cr fociftgcflecftc VlfirtlD (Aegintha
|
Estrelda] oitidola,

HartL): olioengrün; Wirbel unb Cberfdnoan$bccfen gelb=

liebgrün; ein orangefarbener Jylecf oov bem ^tuge; bao
gan$e ©efieber mit weiften, fdnuarj umranbeten fünften
geflecft. .freimat: Sübafrifa. Woct) nicht eingeführt.

$as CrnngCl)äcfrt|Cn (Aegintha [Habropyga] melpoda,

Vtt.). .loue orange. — Orango-cheeked Waxbilf. —
Oranjckaakje.

(Sbenfalle einer ber nteblicbften unb beliebteren Slftrilbe.

Oberfeite, Würfen unb Flügel rötbücbbeUbraun, Ober; unb
£>iuterfopf bläuliebafebgrau; ^lugenbrauenftreif ober= unb
unterbalb beo 3luge5 gelblicbrotb ; ^Bangen lebhaft orange;

rotb; Mehle grauioetf3 ; unterfeits gart bläuliebafebgrau, nach

hinten 311 unb an ben Scbenfeln bunfler, an ber $ruft
unb Jöaudnnittc heller afebgrau; hinterer Unterleib jart

orangegelb; (Seamans bunfelbraun mit fudjSrotbem Jöürjel.

Schnabel glänjenbrotb; tilgen golbbraun, jyüfee bräunlich-

grau, ©rofee bc3 ©rauaftrilb, boch tuol noch fchlanfer.

ßänge 10 cm-, glügel 4,8 om., ber gerabc abgefdmittene

©chioang i
;

>
vm

- Tao Weibchen ift nur burdj ben

m entger lebhaft gefärbten unb Heinern 23acfenflecf, blaffere

Augenbrauen unb 2hir*el ju unterfcheiben. Jpeimat: 2öeft=

afrifa, 00m Senegal bi§ Angola; häufig in Mainerun.

3n feinen iöemegungen ift er bem SBerroanbten burebauä

ahnlich, aber noch lebhafter unb uiel mehr unruhig, immer
munter unb regfam. Tabei gehört er gu ben fräftigften

unb auSbauernbften 2lftrilbe. Sein jnntfebernber ®efang
ift oon fetner Söebeutung, allein roenn bao statin eben, ben

@dm>an$ jierlich auobreitenb unb taftmäfüg bin unb her

betoegeno, ben .Stopf tu bie A>öbe frredfenb, mit fuirenben

^Bewegungen unb unter lautem ©efdnncttcr feinen Viebeös

taug aufführt, fo entfaltet, aud) bie3 Sßärcben ein aller;

liebfteo iöilb. Äeufcerfte 2lengftlid)feit, zugleich ieboeb mit
einer gereiften .steefbeit unb oielmagenben Jtcugierbe bürften

feine be$eicbnenbften @igentbümlid)feitcn fein. 3Kenn feine

Störung eintritt ober überhaupt fie nid)tö in (*utrüftung
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To* Craußebätfcben. 23

unb fturcht oerfefct, fo reißen fie ebenfalls ein ungemein
ItebcnSroürbißeS benehmen. Sfcre ausbrucfSoollen ©chman^
beroeßunßen erfreuten namentlich bemerfenSroertb bei ber

2i?abi beS WiftortS. £)a roippen bte ^cbroänae nicht bnftifl

auf unb ab, fonbern oon einer (Seite $ur anbern in einem

flcroiffeti Söoßen, unb biefe Jöeroeßunßen brücfen jroeifello*

bte (Smpfinbuitßen ber erruäßenben unb prüfenben ii>al)l

am. Ta* s
Jieft bcftnbct ftcf) ftttö entroeber im febr bicbten

©ebüfcb ober ift in bcm Morbneft eines bocbbäußenben,

offenftebenben .«äfiflö aitßeleßt. ,\>ier roirb in eifrißfter

2Beife oon Sttänncben unb Weibchen ßemeinfam eine uns

gebeurc !D?afle oon Sauftoffen aufammeußetraßen, barau§
ein überaus fünftlicbe*, fußetrunbc§ SReft mit febr engem,
freierunbem unb 3ierlid) ßeßlättetem Schlupfloch, of)ne am
ßehöttßte (*inflitßröbre, ßeformt. )S)V\t Vorliebe baut ba$

Oraußebärfcben aitö frifdien £parßel$roeißen, aber auch aus»

mancherlei anberen bünnen unb bießfamen Stoffen, be=

fonberö 2lloi;
= ober ^Ißauefafern. W\t SÖeftimmtljett barf

id) nicht behaupten, bafc icb auch biefen ^racbtfinf juerft

in ber ©efaußenfcbaft ßeu'tcbtet; er fyai ebenfo nrie bei mir
in uielen anberen ^oßelftttben erfolßreid) ßcniftet

(Meße bcftebt faft reßelmäfuß aus? brei bto oier, jebocb

aud) bt8 gu fiebert Giern. (Soweit ßcbeibt bie
N#rut übrißenS

febr häufig, allein gum }lu3flteßen ber jungen Fommt e$

nur uerbältnifnnätuß feiten. 23et irßenb einer roirflicben

ober oermeintlicben ©törunß nämlich bufcben bie Mten
com 9fceft herunter unb rool ftunbenlanß fd)eltenb unb
girpenb burcb ba3 ©ebüfdb, beoor fie e* maßen, mieber

binetnjufcblüpfen — um im nädjften 5lttßenblicf ebenfo

baoon
(
ut flüchten. "Jtacb ber übereinftimmenben INeimmg

aller erfabrenen itoßelnnrtbe ßebört biefer iioßel baber au

benen, lueldjc am fcbroierißften pi Richten finb ; felbft al$

icb ein Härchen ßesäbmt unb ßanj sutraulid) ßemad)t hatte,

oermocbten fie eö bod) nicht, biefe feltfame Sleitßftlicbfeit

Sit übcrmtnben. $eibe Watten be$ v|>ärd)cn* brüten auch

ßemeinfcbaitltcb. £ie ^rutbauer unb Gntmitfelunß ber

jungen ift ber beö ßrauen xHftrilb gleich. Ter Ifeefts

flaum erscheint ßelblicbßratt mit reinmeiBcn (Sdmabel=

brüfen. $)a3 Suacnbfleib ift oberhalb bell afd)ßrau,

unterhalb noch heller grau, mit bräunlichem Ohunbton;
©cbroan^ unb ftlügelfebern bunfler, fcbroacb rütf)ltd)grau;

iöür^el röthltchßelb, nur roie angebaucDt; Mädchen fcbiuad)
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24 Die »ffrUbe.

hellgelb; ©cbnabel unb ftüfce fdjroara. 3)ie Verfärbung
beginnt fd&on in ber britten SBodje bura? beutlid)ere§

£jeroortreten ber farbigen Slbgeicben unb ift in ber fünften

Sttodbe fo meit oollenbet, bafc ba§ ©djnäbeicben burdj immer
fettere ©djattirungen glänjenbrotb geroorben. $rei§ 1 SD^f.

50 $f. für ba$ s$ar.

ä)en (©UmpfnftrUb (Aegintha [Habropyga] paludicola,

Sgl.) ermähnt $euglin als bem orangebäcfigen 2lftrilb oer*

roanbt, fagt aber, bafc er abioeicbenb gefärbt oon allen bter=

er gebörenben SBertoanbten fei. Sftantel jiemlicb lebhaft

irfebbraun, obne ^eunifdntng oon ®rau mit fcr>r feiner

Ouerftreifung, ,ft opffeiten grau. „3cb fonnte nur roeuige 2Beib=

eben biefer stoeifelloS neuen 2Irt einfammeln, unb groar in ben

Monaten Februar bis 2Ipril. £ie bieten fieb im §ocbgra§
ber (Sümpfe längs beS (#a$etlenfluffe3 auf ber Snfel 9*eq,

in SBongo unb £embo (Stbeffinien) auf. (£3 finb reebt

muntere, gefebmä^ige Sßögelcben, bie febr gefebieft im <5cbüf

unb auf (SraSftengeln umberflettern, fieb miegen, unb toenn

fic aufgefebeuebt roerben, niebrig, rafcb unb lärmenb ab=

ftreieben, um auf bem näd)ften ©raSbufcb toieber ein*

aufaßen, $)ie l^ocftöne ht^tciftn in giemlicb leifem S^pen
unb (Bcbroätjen." 9ftännd)en bis jetjt noeb unbefannt.

üftoeb niebt lebenb eingefübrt.

ßurfjö' «fhrilD (Aegintha Luchsi, Rss.). Qrine oon
mir alö neu feftgefteUte 2lrt, bie icb gu ©bren eines ber

tücbtigften Kenner ber 4>racbtfinfen, beS £errn Dr. ßuebs

in 2Barmbrunn, benannt b°be. 2ftänncben: Oberfeite

fablbräunlicbafdjgrau; (Stirn reiner grau; Oberfopf unb
ÜDcantel fein bunfel unb §eü quergeioeflt; (Sdnoingen unb
glügelbecfcn bräunlid)afcbgrau, erftere an ber (^runbbälfte

ber Snnenfabne breit fablgefäumt, unter) ettS reingrau,

Snnenfabne ebenfalls bell gefäumt; unterfeilige glügclbecfen

fabl ifabellfarben (bräunltcbioeifj); ^mterrücfen unb Bürgel

grau; 6d)ioan$ ober- unb unterfeitS rieffcbioarg, äufeerfte

geber jeberfeits an ber 2luftenfabne weife, gtoeite nur an
ber oberen §älfte ber Slufeenfabne toetfe; breiter Bügelftreif

buraVS 2luge bis jum £interfopf lebhaft gelb; tteble reim
roeifelicbgrau: Unterfeite bellgrau, fein bunfler quergeioellt,

$ruft unb iöaudnnitte mit gelbem Anflug; Unterleib unb
Alfter lebbaft bunfelgelb; untere ©ebroangbeefe grautoeifj,

oenoafeben quergeioellt; (Scbnabel rötf)ltcbgelb bis blutrotb;

Singen buntelbraun; 3ü&e bräunlicb borngrau; ©röfte faum
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ber be§ grauen 2Iftrilb gleich (ßänge 8 *m.
f
glügel 4,2 cm

-,

©(^roans 3,8 cra
). 9Keibd)en: Oberfeite faum bemerfbar

quergeroellt; (Stirn weniger reingrau; Slugenbrauenftreif

füner; Unterfeite oftne ober mit faum bemerfbarem gelben

Anflug; Unterleib unb Slfter grau; untere ©dnuansbecfen
fd)roar$grau; in allem anbern übereinftimmenb. $)iefe 3lrt

ftefyt 3roifd)en bem (9rauaftrilb unb orangebä'cfigen $ftrilb

in ber Witte, unterfd)eibet ficb aber baburd) r»om erftern,

bafe ber Unterleib nid)t rofenrotfj, fonbern gelb gefärbt ift,

unb oom le&tern, bafe bie orangefarbenen fangen fehlen,

ber Slugenbrauenftreif unb Unterleib nicbt orangem fonbern
reinbunfelgelb finb unb bie fud)3rotbe ^ürjelfärbung ntd)t

oorbanben ift. $>en erften 2ud)3' Slftrilb bottc @. £alb
in Hamburg i. 3. 1879 tobt gefanbt. Tm sroeiten fcbicfte

er mir 1880; ben britten unb oierten brachte ^ocfelmann in

einem ^ärdjen gur 5lu3ftellung be$ Sßerein3 „Orni§" in

^Berlin 1881 mit. ®o batte id) nun oier gleidje i>ögel,

gtoei Sflänndjen unb miei Sökibd&en, oor mir, bie id) al£

gute 2lrt anfeben muß. .ßeimat roa&rfc&emUd) SBeftafrifa.

$cr rottjfteiftigc ^(ftrilb (Aegintha [Habropyga] rosei-

crissa, Bchw.): oberfeitö rebbraun; Oberfcbroanjbecfen rotb;

3ügelftrid), untere SQBangen unb Unterfeite roeife; ©tei&

rofenrotb; ©dmabel rotb. $on ©min entbedft unb oon
SRetcbenoro befdbrieben. £eimat £eutfd)oftafrifa ;

nod) nid)t

eingeführt.

$HS 2d)WnrjfÖJjfd)ett (Aegintha [Habropyga] atri-

capilla, Verr.), tfappenaftrilb. — 3n einer ©enbuna afrifa*

nifcber Sögel, bie id) im Sabre 1874 oon (SbS- äamrad)
in ßonbon empfing, befanb fid) biefer in 2Beftafrtfa, nament;
lid) in Kamerun unb am ©abun beimifd)e Sßradjtfinf. $>a§

einzeln in meine Sogelftube gefegte ÜRänncfyen parte fidö

fogleicb mit einem SBeibdjen be§ ©rauaftrilb. (5r ift oberhalb

bunfelgrau, überall fein fanuara quergeftreift, auf ben glügeln
am ftärfften, bod) finb bie grofeen ©Urningen ungeftreift

fd)roar$braun unb ber Dberfcbtoanj ift reinfdjroaii; tfopfc

platte retnfd)n)ar$; Bürgel unb obere ©dnoanjoecfen bunfel-

rotb; Öefidjt, iöacfen, tfeble unb Dberbruft bellgrau; Untere

bruft bunfler afdjgrau; iöaud), Unterleib unb Unterfd)toan$

fdm>ar$grau: $aud)feiten unb ©cbenfel büfter fdjarlacbrotl).

2lugen golbbraun; ©djnabel fdnoar,} mit gelber SBurjel be§

UnterfdmabelS; gü&e bunfelbraun; ©röfte beö gewellten
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26 3>ie &ftrilbe.

Ülftrilb. 2luf ben elften Blicf macht ba* Bögelcben bcn

(vinbrucf, al* fei eo ein im engen, büftern Knfig fcbroarj

geworfener ©rauaftrilb unb baljer maß eö wol, wenn e§

juroeilen bei ben ©rofibanblern oorlmuben ift, leicht über=

feben werben.

$>ns weifabrüftige 3d)war^föpfcben (Aeg-intha [Hubro-
pyga] tencrrima, Iichn.), and) roetftbrüftiger Mappenaftrilb

genannt: Kopfplatte jehwan; dürfen unb Flügel fein grau

unb febwar* gewellt; Bürgel rotl)
;
Sangen unb Unterfette

weife; Unterförper tbetlweife grau oerroafeben; deichen rotl).

SÖon Weicbenow 1887 befebrieben. ©efunben in Kamerun,
Uganba unb X'futfcboftafrtfa.

sJcocb nicht eingeführt.

rottjbröftigc «ebwarafopfeben (Aegintha [Habro-
pyga] nonnula. Hartl.) unterf&eibet fid) oom porigen nur
burd) fablröthüche' Unterfeite unb fd^lbräuntid)e Cberfeite.

9?on (5min am jübertfee gefunben. ©betten hält bie 5lrt

für übereinfthnmenb mit ber vorigen. (Eingeführt nod) nid)t.

$>aö Sditoav^lnirfriien (Aegintha [Habropyga] Du-
fresnei, Vll.) (5d)arlad)bür$el; Astrild de Dufresne; Du-
fresnes Waxbill

;
Zwartbckje. — 18H9 erhielt Karl $agen=

beef in Hamburg in einem Käfig mit feltenen auftralifeben

Sögeln uifammen nun erftenmal biefen fleinen 3Ifrifaner

oon ber C^rofee be$ grauen 2lftrüb. (*r ift an Kopf, Cber*
l)al$ unb Obrgegenb bunfel grünlichgrau; Hantel unb
Schultern olioengrün mit garten bunfleren Ouerlinien;

glügelfcbwingcn braun mit gelblicbgrünen xHufeenranbern;

Schwang febwan, jebe Jyeber fein beller gefäumt; Hinter-

rücfen, Bürgel unb Cberfdjman^becfen febön fcbarladjrott).

©eftebt, Warfen unb ÄeMe heffcbwar$; Halsfeiten unb Kropf
weiftlicbgrau; Bruft, Bauch, Hinterleib unb Unterfcbwanj

afebgrau bis bräunlicbgrau, jart ocfergelb überhaucht; Ober?
fcbnabel fdmmr*, Unterfdmabel gelblid) rotl); Stifte febwär^
licbbraun; klugen bunfclbraun. Tao 2$ei beben seigt bie ;

fei ben, jeboeb matteren garben unb ift an Warfen unb
.Heble nur fd)mäi^lid)grüngrau, aud) ift ber Söürjcl weniger
leblmft rotb. 3n feinen anmutbigen Bewegungen ift er ben

nädnten SBerwanbten, ©rauaftrtlb unb Crangebücfcbcn, febr

ähnlich, boeb etwa* rubiger. ßetber gehört er m ben feltenften

(frrfdu'tuungen be3 BogelmarftS. UMetne Bemühungen, ihn

noch einmal m erlangen, waren bio mm Ariibiabr 1874

uergebltd). 2>ann erft empfing id) oon Jyräulein Gl)r. Hagem
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3d)roar,>föpfdjen unb £tbiuanbäcfd)en. 27

berf ,uuei Männchen, melaV leiber balb ftarben. Heimat:
@üb=, nad) einigen eingaben aueb Sßeftafrtfa.

9'tahe oerroanbt ift bei btcrfarbißc Wftrilö ober ba§

Ccfevbrüftcben (Aegintha [Habropyga] quartinia, Bp., s.

A. Ernesti, Heugl): .stopf grau, fein bunfcl geroeöt; «Würfen

unb ^lünel oliuengrünlicb; ebenfalls bunfcl gcroellt; ^nr^el

blutrotb ; 3torberba(3 graulicbmein; Unterförper orfergelb,

an ben SBeidjcn grünlich; Cberfdmabel fdnoarj, Unters

fdntabcl rotb Oöefdjrcibung nacb JReid)enoro). .freimat: Oft;

ofrtfo (üon SIbefftnien bk> nim Ktlimanbfdjaro unb ^iftorta-

fee). Mod) ntd)t lebenb eingeführt.

£cr W\tx\it> mit rofenrotbem (Seftdjt (Aegintha (Ha-
bropyga] rhodopsis, Heugl) ift oberhalb fcbroär*lid)braun,

unterhalb bcüer, 2lugenbraucuftreif, fangen, Ohrgegenb
unb tteble rofenrotb; 6dmabcl fdnoa'rsltcbrofcnrot. jßeimat:

9corboftafrifa. lieber nicht eingeführt.

£d* id)tt)nr^bfiltrili(\C ÄftrllD (Aegintha [Habropyga]
hypomeloena. Heugl.) ift on Stirn, breitem 2lugenbrauen=

unb iönrtfrrcif bellroth, lieble, Cberbruft, Seiten, ^ürjel

unb obere 3d)!üan^becfen fd)arlachroth; Cberförper braun-

ücbolioengrün, oon ber ^ruftmitte bt$ jum Unterleib nebft

3d)man^ febmarj; Sdmabel febroars, Unterfcbnabel am
öJrunbe röthlid); Singen hvaun; ftüfee bräunlichbleigrau.

$eimat: ^corboftafrifa. 9iod) nid)t eingeführt.

£tt3 rotbrüdige 8d|ttiar^bdda^en (Aegintha [Habro-
pyga] erythronota. Vll): ®eftcbt fchroar*; Obcrfopf grau, fein

bunfcl gcroellt; Dberrücfen, ©dntlterfebern unb si>orberbalS

auf metnrötblid) grauem C^runbe fein bunfel gewellt; Ober-
febroansbeefen rotb; Slügel grau unb fdnoä'rtfid) gebänbert;

Unterförper rotb, fein unb unbeutlid) bunfel gewellt; Unter-

fdjroambecfen unb ©djroanjfebenx fdbroarj. Heimat: Süb-
meft= unb Oftafrtfa. 33i3ber nid)t eingeführt.

$aö blougraite 9lotüfd)man^d)cn (Aegintha [Habro-
pyga] coerulescens. Yieill.). ^otfcbroän$iger 2lftri(b; Sd)öm
bürjel; Stotbbürjcl; Wriöbleu - - Hengali grisbleu, Queue de

vinaigre, Oinereous Waxbiil. Kleine Jloodstaart.

;v

x
ml)inftd)t ganj abfonberlidjer Schönheit ftebt ber© d) ö n -

bürjel ober ©riö bleu unter ben fleinften^racbtftnfen oben-

an. (*r ift afd)grau; Warfen, Untcrjdmabelnnnfet unb Cber-

feble roeiftgrau; Unterleib unb Lintorförper bunfter fd)U>är$-
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ücbgrau; 3ügelftreif fcbn>ar$ unb über bemfelben ein oer;

laufener loeifeüc^er streif; an ben deichen einige flehte

weifte ^ünftcben; ,£rinterrücfen, ^öürsel, obere unb untere

<Sd)tt)an$becfen nnb ©cbtoansfebern fcöar!acr)rot^ ; (Schnabel

fcbmäraltcbrotb, bunfler an berOptfce; 9lugen braun; %üfc
bunfelbraun. ßänae 9,9 cm -, Flügel 4,4 cm -, Schwang 3,« em.

Sffiiffenfcbaftltcb untertreibet man brei hierher gebörenbe,

einanber überaus ähnliche Vögel. Der eigentliche oben

befcbriebene rothfcbwängige ftr 1 1 b (A. coerulescens,

VU.) bat rotben Obers unb llnterfdnvana, foroie rotben

Söürgel unb Unterrücfen. Der aweite, 9totb bürdet ober

IßerreinS (Scbönbürael (A. Pcrreini, Yll), ift nur an Vürael

unb Dberfcbwanabecfen rotb, b^t bagegen fcbwaraen (Scbwana,

Unterfcbwanjbecfen unb Vaud). Die britte $lrt ift ber

91atalaftrilb ober 9tfatal=<Scbönbürael (A. ineana, Sund.,

s. A. natalensis, Cab.), welcher rotbe Dberfcbwanabecfen,

grauen Vitra ei. Saud) unb Unterfdjwanabecfen unb fcbmarken

(Scbwana äeigt. ftacb meiner Anficht banbelt eö ficb bei

biefen brei Sögeln wol nur um bie oerfcbiebenen Sllter^

ftufen ober allenfalls um £ofalraffen. 3n ber crftern 2ln-

nabme beftätigt micb ba3 weiterhin beschriebene 3ugenb-
fleib unb bie Verfärbung. Da jebocb in ben auSfdjließlicb

miffenfcbaftlicben Lehrbüchern alle brei al§ befonbere Birten

au3einanbergebalten werben, fo muß icb biefer Slnfcbauung

natürlicb Rechnung tragen, gür bie fiiebbaber unb Siebter

aber haben bie Verfcbiebettbetten brei fo übereinftimmenber

Vögel feine Vebeutung. 3_cb febilbre baber bns oon ben

beutfeben Vogelmtrtben oielfadj gebaltne unb aueb I)ter unb
ba gebuchtete ^iotbfebwänacben ober (Schön büraelcben
im allgemeinen unb bewerfe, ba& baffelbe in allen brei

2lrten ober (Spielarten in ben §anbel gelangt, am meiften

ber eigentliche fliotbfcb wana. (Sie ftnb aber immer
nur seitioeife ju hoben, auweilen fehlen fte 3abr unb Sag
oöllig; auch merben fte nur feiten in größerer SCiqo^I eim
geführt. Die Heimat be3 erftern fotl ficb oon oenegam=
ien bis Öabun erftreefen, bie be3 ^roeiten oon bort füblich

über ba$ Alongogebiet, bie bes britten über Sübafrifa unb
9ftoaambif.

Venn beginn meiner 3ttchtoerfuche hotte ich fünf

Härchen zugleich angefchafft unb baburch auf beut <S. 9

ermähnten SBege richtige £ecfpare erhalten; gunächft fattb

ich bie Behauptung ber £>änbler beftätigt, ba& er ooraug§=
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£a§ blaugrauc 5totbfcbwän*cben. 29

roetfc jart unb weicblid) fei. ®ewöljnlicb fommt er in ent=

febertcm fläglicbem 3uftanbe oon ber Ueberfa&rt au§ In

bie (MroBbanblungen, unb bann gebort bei ben weiteren

SBerfenbungen nur wenig SKäffe, 3ußluft ober plöt}licbe§

Sinfen be§ ©ärmegrabö baui, um ben i'ebensfaben folcber

jarten ®efd)öpfe gu oernicbten. £>aben fie fid) jebocb erft

einigermaßen erholt unb roieber ein oolleS ©efieber erlangt,

fo finb fie gegen bie stalte bocb nid)t ganj fo empfinblicb,

roie manage anbre 2lrt, j. 3. ber £d)metterling$aftrilb.

2Benn ber rotbfcbmängige Slftrilb mieber oöllig erftarft ift

unb mit ben Vorbereitungen juni s
J?iftcn beginnt, fo seigt

er ficb erft in feiner Döllen @d)önf)eit. Slnmutbig unb
prlicb in jebem Sbun, finb fie ben ganzen Sag binbureb

in beftänbiger jftegfamfeit. Tabei erfebeinen fie ungleid)

fanfter im SBefen, febüebterner unb bod) autraultcber al3

ber graue Slftrilb unb bie übrigen Vermanbten. hält

burcbau3 nid)t febmer, fie fo gu gewönnen, bafi fie balb auf

bie A)anb fommen unb einen ÜKdjlrounn auo ben gingern
bolen. 3>er glitß ift mebr fdjwebeub unb feineSwegS fo

hurtig unb barr, al3 bei ben auberen. 21ud) ibre leifen

wiSpernben Vocftöue ober ibre bellen Jvlötentöne erflingeu

fanft unb melobtfcb, nid)t fcbrill unb gellenb. Milien ro'ixU

lid)en ©efang bat biefer ^racbtftnf nid)t.

(yin ^äreben, wclcbeS mebrere Monate binburd) in

meiner Vogelftube gelebt, ol)tte Neigung gur üöntt ui geigen,

begann aümäblicb oerfanebenc DJiftgelegenbciten gu buraV
fpäben unb bann trugen plöttfid) beibe (hatten eifrig meiebe

®ra$rifpen, $aft unb gäben in bas (hferdjeu eines gro&en,

wteberum febr bod) bängenben .ttäfigS ein. ^ao s
Jfcft mar

in fünf Sagen uollenbet unb mürbe mit $aummollflöcfcben
unb roeieben gebern auögepolftert; bao enge, freiSrunbe

(Bcblupjlod) mar mit %aueiafern unb s
J>ferbebaren gierlicb

gerunbet unb geglättet. $>ie Öfter, fünf Otücf, waren oer=

bältnifemäfeig niebt flein. 3)ie jungen l)dba\ einen bunfeU
bläulieben Jlaum, blaumeifte ÜtfacbSbaut unb finb unmirteb
bar naö) beut WuSfcblüpfen au* ben (Sinn fonberbar roinaig.

unb böfelicb. £a$ Sugenbfleib erfebeint bem ber Sllten

äfjnlid) unb bod) bebeutenb abmetd)eub; Kopf unb £>al3

fal)l bläuliebgrau, ^Bangen faft filbergrau; glügel matt
bläulid)afcbgrau, Unterflügel bunfelfilbergrau ;

£>interrücfen

bunfelmäufearau ; SBruft unb Vorberrücfen (gemöbnlicb ganj

fabl) bellmäufegrau ; SBürjel, Ober-- unb Itnterfdjmanj
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fchroäralidjrotb ; Schnabel am Öhunbe büftcr gelblichfleifch"

farben, an bev 3pitu' rötbltd), 2öad)e>baut fefjr groft unb
fdjön blänlicbroetft; tilgen fcbman; güfee oberhalb i*ötbltc^'

horngrau, unterhalb i3oble) fahl borngrau, rtnöchel gelb=

lieb. 3cad)bem fie in meiner feoßdftubc mehrfach gemftet,

finb fie fobann and) dou ;al)lretd)en 3lnberen gezüchtet

morben. 3n allen übrigen tftgentbümltcbfetten, fomic ber

mettern üBrutentmicfelnng ftunmt bieier oollftänbig mit bem
(ftrauaftrilb überein. Vilich feine 3üd)tung ift felbft frei-

fliegenb in ber Vogelftube fdmnerig unb bürfte im fletncn

Käfige fanm gelingen. @r gehört jebod? im (^efellfd)aft3=

fäfige nüe einzeln gehalten
(w ben liebenSmürbigften unb

uerträalicbftett unter allen 8tnbcnuögeln : roäbrenb ber
sJcifr$ett merbcu bic Männchen freilief) gegen einanber, nid>t

aber gegen anbere Vögel gänftfefr. Vei ben A>änblern uoeiter

unb Dritter $anb ftellt fid) ber grofee Uebelftanb herauf
baft fie in engen Atäfigen &u utelcn beifammen, fid) gegem
feitig oft fahl rupfen, fo bafa fie bann jebem bebentenben

Sinfen ber tarnte um fo leid)ter erliegen. 3" ber Vogel-

ftnbe ober im geräumigen $lugfäfig bei angemeffener Ver-

pflegung beftebern fie fid) febr balb wieber, and) $eigt fid)

hier ba* tfablmerben überhaupt nur feiten. Vielfad) hat

man bie böfe (5rfabrnng gemacht, bafc bie Mothfchiuämcben
mit bem (Eintritt ber falten ^hreojeit ftarben unb uuar
felbft bie alten eingewöhnten im anfd)einenb heften 3u ;

ftanbe. 'JJian follte fie baher nicht allein in ber Vogel=

ftube, fonbern aud) im @efeUfchaft§bauer unb in ben .siäftgen

ber ftänblcr immer mit geeigneten 3nflud)t$ortcn jur fühlern

^iad)t uerforgen. £>ie .s>änbler fönnten babirrd), baft fie

biefen unb ben uermanbten fleinen 4>rad)tfinfen mit Öh*a3=

rifpen gefüllte "Jieftförbcben bieten, oiele am Veben erhalten,

melche fonft regelmäßig umfommen. Sßreto •>
s

JJJf. für ba*
v^ar.

X\e 6d)önfinten ober ^Imanbauen. Von ben

eigentlichen ^Iftrilbe unterfdjeiben fid) mehr ober weniger,

fomol im .Körperbau, alo auch in ber ßebetteroeife, bie

nacbfolgenben fleinen ^racbtftnfen, melche in allem mefent-

lid) fo übereinfttmmen, baf? fie fid) mieber ui einer eigenen

Omtppe ancinanber reihen laffen. .fuerber gehören bie (9e=

fd)led)ter
s
)i m a n b a o e (Sporaeginthus. 6V;.), (M ü r t e l a ft r i l b

(Zonogastris, Cb.) nnb N$ünf tdjenaftril b (Lagonosticta,

Cb.). ^d) faffe fie unter ber iöeKid)nnng v^chönfiufen tu-

fammen, meil fie nicht bloß ju ben anmntbigften, fonbern
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aud) m ben farbenreiebften unter allen biefen fleinen
s^öaeln

311 säbleu finb.

£cr Xißerftltt (Ae^intha [Habropyga] amandavu, L.).

C^etißcrter 3lftrilb; Atolibriftnf (.gmnblername). hcn^ali
mouclieto : Amadwvatlo Finch.

Tiefen ^ood möchte id) nidn allein als einen ber

fd)önften, fonbern aud) für ben liebenouriirbißften unter

ben fleinen ^Iftrilbe erfläreu; für mid) ift er ber außenebmfte
Bon allen. sJJJännd)en im .§od)3ett5fleibe: uom Cberfdmabel
um ba3 Slufle ein fdnoarjer Streif ; aamer Obertörper
gelbbraun, mehr ober weniger bunfel unb flleidjfam n)ie

mit einem blutrotben Uebermurf, meld)er auweilen bunfel=

golbrotb erfdjeint, gewidmet; Slügel braun; £cbmanj
fdnoan; 33aud)= unb Jöruftfettcn,

s

^ür*el, obere ftlügeU
unb obere 6d)wantf»ecfen mit 3al)lrcid)eu, regelmäßigen,

Weiften lüpfeln, lefctc ©djmingcn unb 3d)wan*febern mit

weiften A^albmönbcben. ^Bei beben: oberfettS bunfler Uaun
unb unterieitS bräunlicbgclb; ^ür$cl unb Cberfd)wan3becfcn

febön gelbrotb, boaj etwa* matter ; ©cbnabel bei beiben rotb

mit febwarjer vVtrft; 9lugenring fd)ön gelbrotb, 9lugen bunfel-

braun; jvüfee fleifcbrotl). ©röfte unb (Mcftalt faft be3 C^rau=

afrrilb, bod) ftämmiger. Vä'nge 9 cm -, ivlügel i,* c,n
-, odnuana

faft gerabe abgefd)nitten 3,9 cm - Ta% Öefieber wed)felt aufter-

orbentlid), wirb mit ber 33ntt$ett lebfiafter unb nad)l)er

wteber matter, bis fcblicbtgrau; baS (scnnabelcben bleibt

immer rotb. 3n ben Atäfigen ber A>änbler werben sJJfännd)en

unb Setbdjen immer bunfler unb bis auf ben rotben jBürjel

zuweilen faft oöUig bunfelbraun. Jvreiftiegenb in ber 2*ogel~

ftube ober im tfäfig gellem Vtcbt ausgefegt, erhalten fie bie

urfprünglicbe frirbe mieber. 2Benu bie ^ebennägel nid)t

geitioeife oerfebnitten werben, wad)fen fie uugebeucr lang;

nod) feblimmer entartet mandnnal ber odjnabel. A>eimat:

Snbien unb bie ©unbas^nfeln. lieber ben i)ieftbau be3

Tigerftnf in feiner Ajeimat berichtet t'. i)ieid)eubad)

:

„Ta$ ^eft befinbet fid) ,uuifd)en boben (Mräfcrn, unferm
Guecfcngrao äbulid). Jn geringer £>öbe ift baö ouale,

oben $ugewölbtc ücefteften angcbrad)t, jwifc&en ben Apalmen
unb blättern, mit benen e§ burd) feinere A>älmcbcn

oerbunben morben; c§ bat etwa* über 12 <"«>•
.fröbe,

nur etwa 7 im Ouerburcfymeffer unb an ber einen

<5ette, nabe ber Tecfenmblbung, ein länglicbrunbes ftlug-
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Iod) oon 6 cm. #öl)e unb 4 cm. Brette. Scbmale ©ra§;
Blätter unb feine £alme finb bie Sauftoffe, au§ beren

3ufammenbeugung ba§ Sfteft Ijergeftellt ift, unb innerlich

folgt eine £age au3 ben garten, faft barartigen fötfpen

eineö <Sd)ilfgrafe§. ©omit fönnen mir aud) bie feinen

©raSrifpen Der bei unö einfyeimifcben <Scbilf ;
, Straufc,

Öiefcbgräfer bem s
}*ogel barbieten, roenn nrir U)tn oorfyer

locfer uifammengebunbene 33üfcbel oon Cueefengraö al§

Unterlage gegeben, Gebern babc id) im Stteft niebt ge=

funben; bod) getoäbrcn bie biebt aufammengelegten <5d)ilf-

graertfpen burd) ihre feinen $are ein fo toeiebes tfager,

bafe bie Jyebern erfpart werben fönnen." $. 51. beruftem
berichtet oon 3aoa au$: „Bieter flehte ungemein nieblicbe

93ogel beioobnt in ber biefigen ©egenb ooruiglid) bie weiten,

füllen 9llang^llang-$Btlbmffc, fotoie bie mit furjem ©e-
ftrüpp u. brgl. bebeeften ©egenben, fommt bagegen in ber

burcbioeg bebauten näcbftcn Umgebung meine«? i&>ol)nort3

nur feiten oor. 5X)tc in geringer A>bbe über bem $oben
ftebenben Hefter baben eine oollfommen fitgelförmige ©c;
ftalt, mit fcitlid)em engerm Eingang, fte ftnb jtemltct) regele

mäfng aus Jahnen unb looüetragenben ©raörifpen erbaut

unb bie innere, gut auogerunbete §öl)lung ift mit feiner

©raoioolle gefüttert. Taö 2£eibd)en legt fünf bis fedjs

glänjenbtoeifee (*ier. xHn ben für.Uicb auSgefrocbenen jungen
ift bie fdnoane tfarbe bc* Sdmabelo unb ber inneren

SDnmbtbeilc erft in einer l>ln*al)l jerftreuter Rieden oon
banben unb oon biefen au* enttoitfelt fte ftd) allmäblidj

toeiter, fo ban btefelben im übrigen fletfcbfarbncn Xbeile

fd)toan gefledt unb gefprenfelt erfebeinen unb babureb ein

etgentbümltcbeö 2luofeben geigen." $n gilbten fanb ^serbon

ben Xtgerfinf bäufig in bufd)igen ©rünben unb auf SBiefen,

aber aud) niebt feiten in ©arten, befonberS bei foldjen

(Stäbten, in beren Wibe Kälber ftnb; bier ernähren fiep

bie Scbmärme oon Sämereien, toelcbc fte in grofeen Waffen
oerniebten unb Scbaben baburd) oerurfacben."

sJDiännd)en unb ^etbdjen (äffen liebltcbe, toedjfeloolle

Friller boren, leitete jebod) geroö'bnlieb nur, toenn fein 2ttänm
d)en babei ift. JJm ^iebeefpiel umljüpft bae» SDtfänncben fein

3Q3eibd)en in fcltfamer s
ü>eife mit erbobnem .Hopf unb ge^

fpretstem Scbtoänjeben. SDaö 9teft ftebt feiten im ,s>arger 33auer^

d)en, faft regelmäßig frei im ©ebüfcp, auf ber 3)etfe eine§2>rabt-

bauerS ober in äfmlid&en ©elegenbäten. 3m erftem ^all
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tft e§ ein fjängenber, giemlid) tiefer, überwölbter Beutel

au3 ^apier= unb ©aftftreifen, s$ferbebaren, ©aiimmollfäben
u. brgl , mit ein bie> ,^iuei 8 d)lupflöaVrn, unb mit $taum«
wolle unb $aten auSgerunbet; im anbcrn ftalt ein grofeer

auo benfelben ©auftoffen unorbentlid) gufamtnengetragner

kaufen mit weiter, nur l>a(b überwölbter INulbe. (Meiere

faft regelmäfeig 4 (Sier. SBäfjrenb beö iörütenS vertreibt

ba3 äftänncbcn ieben anbern 33ogel auö ber 9ßäl)e be3 Steftd.
sJieftflaum bellgraugelb, 2Bad)3bautbrüfeu weife. jugenb*
fletb: einfarbig fal)lbräuulid) ; an ben regelmäfeig geftellten

fahlgelben Xüpfeln auf ben Sptfcen ber tflügelbecfen, unb
am gelbrotben Bürgel 511 erfennen; Sdmäbeldjen glängenb

fdjmarg. X)ie Verfärb ung beginnt in ber brttten SSBodje,

tnbem ber Sdjnabel unb bte gange Unterfeite beS .ttörperS

heller, bie Oberfeite bunfler wirb. 9ßad) ad)t 2Bod)en etwa tft

ber @d)nabel rotb unb bann ber X. niftfäbig. 3m gangen

finb bte ftaYbenübergänge fo med)felooll, bafe ba3 befebrtebne

$racbtfleib fid) erft nad) gwei Sohren uoüftänbig geigt,

wäbrenb welcher 3eit ba£ ©cfieber immerfort in allen

Xbeilen fid) oeränbert, burd) gelb, braun, weife in oer;

fdjiebenen Xönen, bte ber fd)öue rotbe Ueberwurf unb bie

weifeen fünfte rein beroortreten. £abei tft ber %. iebodj

ftetö gu erfennen unb wirb in alten biefen Mietbern gefauft.

Tie Sttiftgeit fällt in ben £erbft (September) bis 2Binter

(3anuar); ba$ Härchen macht brei bis oier ©ritten hinter'-

einanber. Turd) (Sntgtebung ber sJciftgelegenbett tft e3 auch

unfebmer in unferen ftrül)ling3= unb Sommermonaten gu
güdjten. Buerft oon Dr. ©obtnu* gegücbtet. 2Bäbrenb ber

Xigerfinf in meiner ©ogelftube leicht unb guoerläfftg ge;

niftet, flogen anbere Sinter, bafe er felbft unter günftigen

©erbältniffen nid)t gur ©ritt gelange ober, wenn bie§ ge=

fd)el)e, bie jungen fterben laffe; er geige fid) gttmeilen auch

unoerträglid). ($r wirb nod) immer oerbältnifemäfeig feiten

erfolgreid) gebogen.

Mgefebeu oon ben barmlofen ©efebbungen anberer
©ögel wäbrenb beö üfttftenö gehört ber Xigerfinf nach meiner
Uebergeugung gu ben oerträglidiften unter allen 3lftrilbe,

fowol in ber ©ogelftttbe, al§ and) int (^efeüfcbaftöfäfig.

(Sr geigt fid) in biefem unb im fletneu Käfige parweife ge;

halten gut auSbauernb. Selbft unter febr ungünfttgen
©erbältniffen, in ben Scbaufeuftern ber ©anbler, erhält er

fid) beffer, al3 oiele anbere, unb wirb immer gern gefauft.

ftarl Wufr, Xic ^racfjtfinfcti. 3
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£onnenaf\rilb (Aegintha Phaethon, Ilombr. et Jacq.).

J3d)mfttfrlingsfink (A. phoenicotia, Swains.))

ftltiner rotier Aflrilb (A. minima, Vieill).

(Tigerfink (A. amandava, L.).

Dunkrlrotlitr Äftrilfc (A. rubricata, Licki.).
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(Sr ift her einige ^racbtfinf, bei bem man mirflieb von
©efang fpreeben fann. I>r. ßucbS rühmt ihn wegen ber

lieblichen ©efangSweife, bie ba§ Männchen oom Januar
bis in ben 9luguft (aber auch ieber anbern 3«tt) recht

fletfeiö ertönen läftt, eine einfache, melancbolifcb weich flötenbe

©trofe, etwa wie bibibibibabobobob, gewiffermafeen erinnernb

an ben ©efaitfl unfereS beimtfeben XannenlaubuogelS (Fice-

dula rufa, Lath.). ^reiS 2 9#f. für bao s

J>ar.

9Wan bat ben Sigerfinf früher in mehrere Birten ge=

fchteben, bie inbeffen nach forgfamer Prüfung mieber $u*

fammengemorfen würben. Sftur eine berfelben ift als

feftftehenb oon ber befannten ftorm getrennt, obmol auch

fie nach meiner Uebeneugung nur als eine ßofalraffe gelten

fann. $>ie$ ift ber hochrothe Xigerfinf (Aegintha
[Habropyga] punieea, Horsf.) oon ©übinbien unb 3aoa,
ber fich burch Diel bunfler rothe garbung, sahireiche unb
größere Sßünftcben, wenig bebeutenbere ©röfte, namentlich

aber burch einen weiften ©treif unterhalb beS 2luge3, ben
beibe Wefchtechter geigen, unterfcheibet. SBon Pepton fommen
bie fleinften unb am meiften weiftgeuunfteten SBögel biefer

2lrt. £a§ Männchen läfet eine längere unb lauter er;

flingenbe ©trofe hören. Siefer £igerfinf ntftet leichter

unb suuerläffiger als ber oorige. sD?ifcblinge ftnb mit
©olbbrüftchen gezüchtet.

£cr öclögrfittc Wtrilb ober grüne ^cnplift (Aegintha
[Pitylia] formosa, Verr.). ©cbönfinf; grüner Sigerftnf

(§änblemame). — Bengali jaune et vert; Yellow and
green Bengali.

©eit b. 3. 1874 immer oon 3«* W 3^t im $anbel
uorbanben, ift er fehr beliebt bei ben greunben ber $rad)t-

jinfen. 3n ©eftalt, 0»5röfee unb üBefen bem £igerftnf

ähnlich, jeigt er fich jeboch ungleich ruhiger, ©eine Färbung
ift anfpreebenb, fo bafe er minbeftenS au ben fchöneren

$rachrfinfcn gewählt Werben mu{$: Oberhalb bunfel oliüem
grün, glügel unb (Schwang bunfel grünlichbraun, burch

grüne ^lufeenfäume ber Gebern, namentlich an ben Schwingen;
unterhalb blafegelb, an ©ruft, 33auch unb bem hintern Unten
leib fchön lebhaft gelb; 33ruft= unb 33aucbfeitcn bunfelbraun,

weife unb gelb gebänbert. 2luge gelbbraun ; ©cbnabel glänjenbs

roth; güfee grau. 3)aS 2B ei beben unterfcheibet fich nur
baburch, bafe bie Färbung an ©ruft, Saud) unb Unterleib

3*

Digitized by Google



36 3Me Slftrtlbe.

oiel blaffer, weifilicbgclb ift. Väuge 9 cm
-, Flügel -i,e cm -,

©dbwanj 3,9 cm - Heimat : ÜJMtteltnbten, wo er and) gern
im ttäfig gebalten wirb.

£ie gelbgrünen Äftrilbc in meiner SSogelftube lebten

reebt frieblid) beifammen. öeroöfynlidj faften fie alle, oier

SOJänncben nnb brei 95>eibcf)en, in einer balbbunfeln (Scfe

tief fjinten nnb etwa mannSbocb im Webüfd) regungslos
biebt neben einanber ober fie büpften ebenfo gefellig nabrung=
fuebenb an ber (£rbe nmber. Tann erfebeinen fie leb-

haft, bemeglid) nnb anmutbig. sJlud) aur sJJiftgeit werben
fie nid)t anffaüenb erregt, nnb ibrer £d)iid)ternbeit nnb
oerfteeften ßebensmeife balber finb ibre befonberen (Sigem
tbümlicbfeiten fdjwierig 311 bemerfen. &as Viebesfpiel be=

ftebt mir im llmbüpfen bes 2Beibd)ens, gaua ebenfo wie es

ber Xiflerfinf jeigt ; baS Üftänncben flicht aud) mit febr äbn-
Heb flingenbem airpenben Okfcbrei ieben anbern **ogel aus
ber Nähe ber 33rut su oertreiben; boeb wagt es fieb nur
an Heinere ©enoffen nnb feblüpft fogleid) furdjtfam ftttt

ins tiefere ©ebüfd), fobalb ein 9)tenfd) fieb regt. £>as erfte

Sfleft mar foft ausfcbliefelid) aus roeieben iöaftftreifen mit

ebenfolcben bieten ^aeffäben, in ber gorm eines fielen brei

ftanbbrcitcn boben, fdriefftebenben Xburms, beffen (Eingang

oon oben binab fübrte, ftmftlos erriebtet. SNadwem baS
Sßärcben aus bemfelben burd) Tiamantfinfen oertrieben

morben, erbaute es ein ^weites i)k)t am a(etd)en Stoffen,

aber in fugelrunber ftorm, mit feitlicbem ivluglod). Rum
erfolgreicben Giften ift eS ieboeb niebt gefommen, weil bie

^ögelcben eben gu ängftlid) finb unb fid) oon allen anbeten

oerfebeueben laffen. Sei einem l'iebbaber lieft bas i)Jfäund)en

einen wunberlicben ©ang bören, beffen letzte töne, wie bei

beu Tonnen, faft unbörbar oorgetragen werben; „man fieljt

nur an ben Bewegungen ber Äeble unb ber .ttörperbaltung,

baj} ber $ogel fingt." Tie ßüdjtung biefer ülvt glüefte

tbeilweife 31. iöargheer, oollftänbig #ra'ulcin C Sßonftcf.

Sugenbtteib: Cberfeite bunfelolioengrüulicbbraun; Bürdet
lebbafter bräunlidjolioeugrün; £d)ioanj fdnoarj; unterfertige

glügelbecfen ifabeüweifc; £cbwingeu unterfeits afd)grau;

Wöpffeiten unb Heble beUbräunlicbifabellgrau, Bruft febwaeb

bunfler; übrige Unterfeite graugelblicb ifabeUfarben ; an
ben leiten jeberfeits jwei Gebern jart bell unb bunfel ges

bänbert; (Scbnabel glän^enb febwaq; fingen fdjmara; güfee

wei&licbborngrau. öröfee bes alten Bogels.
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£rt0 töol&brÜftdlClt (Aegintha sanguinolenta. Tmm.,
s. Habropyga subflava, Vll). 0»5olbbrüfriger Slftrilb,

Bengueli zehre: Little Aurora-Senegal i ;
Oranjebuikje.

tfaum beginnt bcr £ag iu grauen, bo ericballt ein

leifco fdu'ep, immer lauter unb lebhafter unb immer fdmeller

aufeinanber folgenb, bis co auletjt in einen eintönigen, bod)

nicht mtftlatttigen Aftorgengefang übergebt- 3Benn fünf bis

fed)S biefer fleinen ©änger gugleid) in einer ^ogelftube fid)

hören (äffen, fo ähnelt ihr (^efebrei bem #rüblingSfon$ert

ber Sperlinge in ber Alieberlaube; nur ungleid) garter,

weniger fcbrill unb bafür lieblicher ift eS. tiefer bracht?

finf ift einer ber fletnften, aber au* ber fdjönftcn unb
roieberum beliebteften von allen: Oberhalb oliocngrünlicb'

braun, glügelfchmingen wenig bunfler braun, vscbroanj?

febem fcbroärjlicbbraun, Bürgel unb oorbrer Cberfcbroana

gelblichrotb ; unterhalb, .vtcble, $ruft unb ^aueb fchön jirron?

gelb, mit orangegelber üöruftbinbe, beim alten sJÜfännct)en

bie 33ruft unb guroetlen auch ber $aud) herrlich orange?

roth ; $ruft? unb Sauchfeiten olioengrünlichgrau, mit garten

weiften üttonbflecfen unb bräunlichen Räubern gezeichnet;

Hinterleib röthlich orangegelb, llnterfcbwan$ fcbwäralid), iebe

§eber mit meinem (Snbfaum; 9lugenbrauenffreif, welcher

ba§ 2luge umfchliefet unb MS jum £)interfopf ftch sieht,

fcharlachroth; baS fchön gelbbraune 2luge fyat bis ju bem
forallrothen Schnabel einen feinen febwarsen ^ügelfrretj;

bteSüfee finb röthlich. 3)aS SBetbchen ift oberhalb eben?

fall? olioengrünlichbraun mit röthlicbgclbem SMirjel, unter?

halb bräunlichgelb. ßänae9,»«m.,giü
flel4,5

cm
- ©eine Heimat

erfrreeft ftch über meite Xheile beS tropifchen Slfrifa; man
hat ihn in Senegambten, am ^iftortafee, in 3lbeffinien, in

4)eutfch=Oftafrifa unb ©übafrifa gefunben, auch foll er auf ben

^apoerbifchen 3nfeln unb auf OJJabagaSfar eingebürgert fein,

©ine ber gemöbnltcbften (*rfcbeinungen bee ^ogelmarfts,

ält eS ftch jahrelang, felbft in ben Käfigen bcr £>änbler,

et angemeffener Pflege gut unb baher ift eS auch faft

allenthalben immenoährenb fäuflid) 311 haben.

2>ie ©olbbrüftchen fdireiten ebenfoiuol im fleinen ttäftg,

als auch freifliegeno in ber Ü>ogelftube faft immer über?

rafdjenb halb jur 33rut 9ftein erfteS Härchen brachte eS

aber in mehreren brüten nicht weiter, als ,m (£iern ober

gang fleinen jungen, bie am erfreu bis fpätefrenS fecbSten

iage regelmäßig ftarben. SBon ben abiuechfelnb brütenben
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beiben ©arten juckte ber abgelöfte, Hftänndjen ober 2Beib*

eben, um bie $>e\t, wenn bie Jörut foeben au§ ben Eiern

gefrocben, iebc«mal mit fidjtbarer Slngft raftloS nad) irgenb

etn>a3 geblenbem untrer. Sie tarnen bann, fobalb bie

Xfyüx ber SJSoßelftube ßeöffnet mürbe, in ba3 3iwmer
nebenan unb btirdrftöberten mit förmlid) fieberhafter §aft
bie ($eroäd)fe be3 53lumentifcbe3. 3>d) bot alle3 möglidje

auf, um biefe$ mir leiber unbefannte SBebürfnifo $u be-

liebigen. Eingequellte 2lmeifenpuppen, meidjer .ttäfequargf,

eingeroeicbteS altbacfne§ Söetfebrot, fein aerbncfteS iKinber;

faxt, bartgefodjteS Hühnerei u. brgl. würbe gegeben, boer)

niebtö baoon nabmen fie an. 3>a3 äftänneben liefe fieb ge=

wöbnlid) mit einer weidjen geber abfinben. ES gebort

nämlid) gu ben v
$rad)tfinfen, wcld)e bie (^eroobnbeit baben,

bafe fie nid)t allein nun 2lu3bau be$ dle)t$, fonbern and),

wenn bie jungen foeben au3 ben Eiern gefeblüpft ftrtb,

immer nod) gebem unb anbere weiebe 33auftoffe berbei=

fcbleppen unb nie obne etwas bergleid)en im Sdmabel sur
Slblöfung beim brüten fommen. $)aö ©etbeben aber gab

fia) nid)t aufrieben, bi3 enblto) ba3 ängftlicbe Umherflattern

beiber setgte, bafe bie Sörttt gugrunbegegangen. 3»»öcbft
blieb mir nid)t$ metter übrig, al3 nod) gioei ^äreben biefer

93ögel anuifdjaffen, um feftutftellen, ob oiellcicbt blofe bie

inbtuibuelle Unfäbigfeit be$ erftern bie Scbulb an ben Wxfc
erfolgen trage. 5lUe brei Sßärcben nifteten nun in raftlofer

Emfigfeit, unb alle brei oermoebten feine einzige 35rut auf;

Stibringen. Sobalb aber ber Sommer nabte, unb icb reebt

fleine jarte frifebe 2lmeifenpuppen, tuclcbe nun ber berliner

SBogelmarft bot, fütterte, gelangte ba£ erfte
s$ar, welcbeS

bereite fiebenmal oergeblicb geniftet, bod) noa) ,wr Er=

Hebung oon fünf 3ungen. 3lud) bie anberen erfreuten fid)

bann gleicher Erfolge. (Späterbin, al$ bie ©olbbrüfteben

mebr eingewöhnt waren, fütterten bie Sllten fowol, al§

auch bie oon mir gestalteten iungen ^äreben ibre Ernten
mit einem (^emifd) au$ getroefneten, eingequellten 9lmeifen=

puppen, geriebnem Eierbrot unb jerfcbnitteuen 9tfef)lwürmern

faft immer glüeflieb groß. 9?acb biefen unb anberen Er=
fabrungen ftimmen barin alle Siebter überein, bafe ba§
©olbbrüfteben tro^ feine§ eifrigen 9fiften3 bod) nur feiten

bie jungen glüeflid) sunt glüggeroerben bringt; nadr^lpotbefer

g. SRagel ift
sD2obn al^3«flöbe jum Slufjucbtfutter empfehlend

wertr). £a3 Ebeleben ift ein oormgSwetfe intereffanteS.
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Steht gebrängt, acirtttd) aneinanbergefcbmiegt fi^en bie

beiben (Satten eine* "}>ärcbenS regungslos ober fie trauen

fidj gegenfeitig im ®efieber, namentlich am .stopfe herum.
Sann fliegen fie beibe herab sur Grbe, hufchen in an;

murbiger ^emeglicbfeit nabrungfuebenb umher, febnringen

ftch uneber empor unb nun beginnt ber üiicbeStana beS

ÜJJänncbcns. CrS ftreeft ben ein menig Geöffneten Schnabel
tief nun iüoben hinab, hält ben £ale babei fonberbar lim«

gebrebt, mit gefträubten Gebern, breitet ben 3dnuan$ fächere

artig aus unb erhebt bin unb roieber baS Köpfchen $ur

munberlich mürbeooll erfd)eincnben Verbeugung. Sabei
läßt eS einen fcbriUfltngcnben Sana ertönen. Nur in ber

iörutjett erbebt baS Männchen täglich feinen INorgengefaug.

(*S hoeft bann auf einem ber höd)ften Bweige, oft oom
sJk)t roett entfernt unb jirpt unaufhörlich, je nad) ber^abreS;
Kit bis gegen fieben ober ad)t Uhr. sBenn eS mebrere
(^olbbrüftchen finb, fo fucht jebes bie anberen ju über;

fchrcien. ^lötuich erftirbt bas ßieb, fie eilen $um Butter;

plafc, jagen hier alle ©enoffen unb felbft oiel größere Vögel
auS bem Ä^ege, fättigen fich in augcnfdKiultcbfter ,£>aft unb
(Öfen bann ihre Weibchen in ben Heftern ab. Ziemlich

regelmäßig oon jmei ui ,uoci <5tunben roed)feln Üfänncben
unb Sßeibchen beim träten. 3n ber Vogelftube mahlen
ebenfoiuol bie nicht niftenben Kardien, als auch bie :I){änncben,

bereu Weibchen brüten, immer bie böcbften freiftehenben,

bünnen 3n>eige $ur Macht; ober Mittagsruhe. 3luch baS
Meft wirb ftets in ber £>öbe angebracht; bie brei alten

Härchen unb fpäter auch bie jungen fchon heefeuben be-

mohnten immer hochhängenbe ,£>ar$crbaucrcbcn, überflod)tene

v^trohförbchen ober bie fleinften oom offenen grühauf'fchen

9itftfäften ; niemals fanb ich ein s
Jteft niebrig ober frei im

(Sebüfch. Sie ©olbbrüftd)cn erbauen baffelbe naebläffig,

aus $apier= unb Vaftftretjen, iöaummollfäben, Slgaoefafern

unb £>eubalmen fchr lofe .utfammengefchiebtet, übermölbt
mit fcitlidiem meiten unb faum gerunbeten Flugloch, innen
bagegen einigermaßen forgfältig geglättet, mit 4*ferbebaren,

Sßatteflöcfchen unb Gebern auSgepolftert. SaS (Belege be-

fteht meiftenS aus brei bis oier, boch auch lieben unb fogar

bis neun (Siern. Ser Meftflaum ift meift; bie Schnabel
marjen finb gelblich. SaS 0>ugenbfleib ift fchlicht hell*

gelbgrau, oberhalb etiuaS bunfler, bie ftlügelfabncn unb
Sd)ioannebern finb bunfelbraun, auf bem Vür$el läßt ein
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fcbtuacbeS, bodb beutltcb roaf)rne!jmbare§ ^ötblicbgclb bie

2lrt erfennen, bcr rorbe Slugenbrauenftreif febit ober, baS
©dmäbelcben ift glänäenbfcbnjarg, bie fingen ftnb bunfel-

braun, bie ^vüfee fcbmarsbraun. «erett3 im 2Hter uon brei

3ßocben beginnt bie « erfärb ung. 2>a$ gan^e ©efteber
blaßt merflidf) ab, aueb ber (Bdmabel mirb b^Üer, ntebr

Uttb mefjr treten jugletcb an ben Seiten bie roeißlidben

Tvlecfe unb bunflen ßeicbnungen beroor. 3n fünf 2ßod)ert

ift ba§ untere ®efieber bell gelblicb, ba§ obere bunfler
braun geworben; erft nacb ad)t 2Bocben erfcbeint bie «er;
färbung in ber SBetfe oollenbet, baß ba§ ©elb frönen ©lanj
unb £iefe angenommen bat unb ba$ burdj gafyigelb in

.Wötblicbbraun mecbfelnbe ©dmäbeldjen fd)ön glänsenbrotl)

geworben ift. 2Iud) ber ctma in ber fechten 2öodbe fidfjtbar

merbcnbe 2Iugenbrauenftretf ift in ber acbten 'iHocbc ooÜ=
fommen au3gebilbet. i>ann ift ber «ogel fortpflan^ungS;

fäl)ig. ©rft im aroeiten 3abre aber geigt ficb ba$ lebhafte

Drangerotb be§ ättännd&enS an ber «ruft; e§ betmt ftd)

fo au§, baß e3 im fünften 3«f)re gunieilen £>al3, «ruft
unb ben obern «aud) gleicbmäßig überbeeft. ©o fdjön ge?

färbte Stftänndjen ftnb jeboef) feiten, «ei benen, meldte bie

«ogelftuben beoölfern ober in ben «ogelljanbhtngen oor=

banben ftnb, bilbet ba§ Orangerotb an ber Oberbruft ge-

roöbnlicb nur eine mebr ober minber breite «inbe.
SBenn bie «ruten be$ @olbbrüftcben$ glüefen, fo geigt

e§ eine febr beträcbtlidje, gerabegu unnatürltd&e «ermebrung.
«ei Dr. Wer) erbrütete ein $ar (Mbbrüftcben im Saufe
eine3 3aljre§ 54 3unge unb außerbem mürben ibnen
67 (5ter fortgenommen, fo baß ba§ 2Beibd)en alfo 121 (Sier

gelegt fyatte. iftatürlid) fommt bei einer foleben übermäßigen
(Srgeugung ber «ogel um. (S§ ift baber eine mistige Äifs
gäbe ber mirtbfcbaftlicben 3üdjtung, eine berartige erftaun=

liebe ßeiftungSfäbigfeit in naturgemäße «abnen ju lenfen.

(Sbenfo mie ber getigerte, färbt ficb aueb ber golb=

brüftige Slftrtlb bei ben «ogell)änblern mit ber Seit regele

mäßig tief braunfebmarg. 3m großen ©efellfcbaftöfäfig mit
oerfebiebenen «ögeln jufammen, mie bei ben .fränblern, ober

in fleinen ©cbauern in menigen ^äreben, immer geigen

fid) bie golbbrüftigen 2lftrilbe fel)r fanft, oerträglicb unb
untereinanber ungemein gärtlidt). Säbrenb be3 9ßiften§

aber unb namentlicb im «egtnn beffelben merben aueb fie

unter fiel) ftrcitfücbtig. ftür ben «einen ScJmtucfrafig ftnb
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fte um iljrer £ieblicbfeit ratüen fe^r 31t empfehlen; ben

©perlingSgefang laffen ftc in bcmfelben unb and) in einem
gröfeern ftetfbauer niefct I)ören. $rei§ beS ^ärebeus 2 2Jff.

50 «pf.

£er fletnc rottje ^IftrÜD ober Amarant (Aegintha
[Habropyga] minima, Vll). üölutfmf; förrminaftrilb. —
Amarantho; Firefinch; Kleine Yuurvogeltje.

bereits oon bem alten frangöftfeben ^ogelfunbtgeu
SßtetUot gegücbtet, ^el)ört er gu ben Sögeln, welche aud) bei

ben beutfd)en Südjtern oielfad) unb mit beftem (5rfolg gc=

niftet fabelt. 3n meiner ^ogelftnbe mar er einer ber erften,

bie mit befonberm ©lü(f Ujftt x\ungen groftgogen. ^or=
nämlid) auf um (näd)ft ^anbfinf unb ^ebrafinf) gri'mbeten

fiel) meine Crrfaljrungen, als td) in ber „©artcnlaube" bie

erfte i?lnrcgung gur Einbürgerung unb ^üdjtung ber 4>rad)t=

finfen in ber ,£>äuSlid)feit gab. (5r ift an .Hopf, .frais,

^Bürgel, oberen ©djnmngbecfen unb flanier Unterfeite bunfel

purpurrote an ben SBruftfeiten mit fleinen roeifeen s#ünfU
cf>en; Hantel unb ©cbultern rehbraun, rotl) oertoafc&en

(jebe geber mit purpurnem (Snbfaum), Sdnuingeiu unb
SDecffebern bunfel rehbraun mit föroeub purpurroten 3lu|en-

fäutnen, Dberfcbroang tiefbraun, jebe S^ber mit rotier 5lut$ens

faljne ; untere glügelbecfen, Hinterleib unb untere ©d)u>ang=

beefen blafcref)braun,Unterfdnoang bräunlicbfdjroarg. <&d)nabd
rotlj, mit fdfrtnarger 5irft= unb 2)illenfante ; 3luge bunfel-

braun mit naeftem gelben fting umgeben; güfee rötfjlid);

fleifdnarben. 3>a§ 2Beibd)en ift rehbraun, unterhalb an
33aud) unb ©eiten otferbräunlid) ; iöruftfeiten mit einzelnen

größeren roeifeen
s4>ünftd)en; Slügelfdnoingen unb vScbnmng;

febern braunfdnoarg, letztere am (%unbe ber Slufeenfaljne

purpurrote untere Scbroangbecfen büfterroetft; 3"ßel unb
2Iugenbrauenftreif, Bürgel unb obere (Sdnoangbecfen purpurn

rotl); (Schnabel wie beim 3ftännd)en. C£>ie loeifeen $ünft=
d)en fehlen guroetlen gang, bie rotbe Sä'rbung erfdjeint meljr

ober minber bell unb bebnt fid) iool über ben gangen
Hantel unb bie glügelbecfen aus, mäbrenb anbrerfeitS bei

maneben bie olioenbraune gärbung fid) über bie gange

Oberfeite mit (&mfdjlu& ber Stirn erftreeft. Ta id) oon
groei ungepunfteten Gilten in mehreren brüten Suuge mit
ben ^ünfteben gegoren unb ba fotool ber fräfttge Jon, als

audj bie 2luSbel)nung ber rotten Färbung oom Hilter unb
oon bem SBerpflegungSguftanbe abfängt, fo fallen fidjerlid)



42 £ie SIftrilbe.

btc abgegroeigten Slrten ober ßofalraffcn [tote Estrelda

lateritia, Hgl] als übereinftimmenb fort), Sänge 9 cm
-,

^lügel 4,4 cm -, ber gcrunbete ©ebroang 3 cm
- ©eine Heimat

ift ba$ rropifebe 2lfrifa, oom SBcften bis gu ben Sftillanbern

(©übnubieu, 9lbeffinien u.a.) unb Uganba; auch int ©üben ift

er beobachtet roorben. 2lm bäufigften ift er in ben üNilgebteren

be§ Ofrfuban. 51. .Startmann oergleicbt ihn mit unferm£au§s
unb iyclMpcrling, roeil er oorgttgSroeife gern an ben menfdeichen
Jtfobmutgen unb innerhalb berfelben niftet unb g. B. in

©übnubten unb int Cftfuban in feiner Crtfcbaft fehlen foll.

(Sr roeifg fieb in iebe Sage gu fd)icfen unb immer aus
i()r ben mögltebften Bortbeil gu gieben.

©eine eigentbümlicbe ©ebroangberoegung fpriebt für

einen ruhigen, bcbäcbtigen @barafter. Nicht feitroärts bins

unb berfdnoanfenb, fonbern gleicbfam nacbbeitflicb, crtuägenb

auf unb ab gebt ber ©ebroang, unb nur bei ftarfer GSstf

regung geigt er ein ruefroeife*, beflißt (Smporfcbnellen.

2)a3 erfte Härchen in meiner Bogelftube feblüpfte täglich

beim Oeffnen ber Ibür uns über bie Atöpfe in bie 28ohn*
ftube, um fy'xcx irgenb einen mangclnben ^öanftoff ober auf

ben üiclcn Blumentöpfen iBürmcben u. bergt. gu fueben.

Sftocb uiel oerrounberlicber mar es aber, bafe btefc Bogel

bitrcb bie ber übrigen ($enoffen megen bloft gang roentg

geöffnete Ibür roieber gurücffebrten. 3)ie* habe ich aufoer

ibnen nur bei roenigen, rote ©olbbrüftcben unb Wrauaftrilbe,

beobachten tonnen, roäbrenb anberc fonft febr fcblatte Bogel,

S. B. bie flehten (Slftercben, roenn fie fieb in ba§ Wehm-
gimmer oerflogen, felbft bei oiel roeiter geöffneter Ibür
nicht leicht gurüeffinben fonnten.

£)a$ Dieft erbaut er an ben oerfchiebenften Certlich-

feiten, fobalb ihm biefe günftig erfebeinen; er roäblt eben?

forool £argerbauercben al$ auch gefcbloffette Niftfäften,

trgenbroelche £>Öblen ober gang offene Niftförbcben, roenn

letztere nur unter überbängenbem ©trauebroerf oerborgen

flnb; gang frei im ©ebüfeh ftebt ba3 SReft niemals. £)tc Unter?

läge ift au3 gröberen Valuten, felbft troefenen Blättern

ober folchem Bogelfrattt gefebichtet, bie 2öa'nbe unb bie

Ueberroölbung ftnb au3 roeieben unb langen Rapier? unb
Baftftreifen, allerlei ftäben, ^ferbebaren ober 2lgaoefafern

unb .^eubalmen aufgebaut unb ba§ l'ager für bie @ter ift

au§ Baumroollflöcfcben, furgen roeieben £>aren, Gebern,

Süppchen u. brgl. bergeftellt. 3mmer ift ba$ s)lc\t oben
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überwölbt, fugelrunb oon ©eftalt, mit einem fettlic&en,

fef)r tletnen unb gterltd> gerunbeten, auroeilen gang oer=

becften <Sd)(ttpf(od). 3m 6pätfommer, wenn man ben

Sögeln frifdje ©pargeljroeige bieten fann, führen fte faft

au^fd?ltegüd> oon ben langen roeicben 5feftcben berfelben

einen ungemein fünftlicben ütfau au§. 2Jlle 3üd)ter biefeö

Vogels baben barauf bingenriefen, baß gcrabe fein s
J?eft ju

ben uor,utgSroeife funftuoUen gebore; Dr. ^Ken oergleidjt e3

mit bem be§ SaubfängerS. <$em benutzt ber Amarant
frembe Hefter; man fann if)tt baber mit (Erfolg uir Vrut
anregen, roenn man alte rooblgefäuberte SperltngSnefter

u. a. in ber Vogelftube in 9ftftförbd)en ober £anerbauerd)en
fterft. 5lud) er bringt roäf)renb ber Vrut bei ber 9lblöfung

unb befonberS roenn fd)on fleine Sunge oorbanben, immer
nod) eine ^eber mit. TaS (Belege beftebt in brei bis

fieben, faft regelmäßig aber in wer (Siern. Ter 9^ c ft -

flaum ber Jungen ift bräunlidjroeiß unb an ben Scbnabel-

roinfeln fte^en je siuet tueiftc unb ein blauet s2Öärsd)cn.

TaS Sugenbfleib ift oberfeitS bräunlid)fal)lgrau, unters

feitS etroaS betler bräunlicbgrau ; nur bas jarte, nod) büftre

dlotfy am Vürjel bis sunt 9)?tttelfd)roan$ unb an ben 2lußen=

faxten ber ©teuerfcbern läßt bie 2lrt mit Veftimmtbeit er*

fennen. Ter £d)nabel ift glänjenbfcbroarj ; baS xHuge ift

bunfel olme gelbe ßiber; ebenfo fehlen bie Sßünftd)en an
ben (Seiten. Tie Verfärbung beginnt in ber britten bis

fünften sIBod)e unb ift in fed)S 3Bod)en, oft aber aud) erft

nad) Monaten oollenbet. 3bre Tauer bängt oon bem
giitterung$$uftanbe, nantentlid) aber oon ber 2öitterung

ab; je böber ber iföärmegrab in ber Vogelftube, um fo

fdnteüer unb beffer oerjärben fid) bie jungen ^racbtfinfen.

2Wit einzelnen Sebent an <5tirn, £als unb Vruft, bie fid)

oon ber ©pifce ober oom ©runbe fyer glänjenb bunfelrotl)

färben, beginnenb, fdjreitet biefe Verfärbung über ben

ganzen Körper fort, roäbrenb baS <5dmäbeld)en fid> eben=

falls allmäblid) röttjet. ©ebr fonberbar fiebt ein junger

Slmarant inmitten ber Verfärbung aus. #eint Söeibcben

gebt tn gleicber ÜBetfe baS (Graubraun in (Mblicbbraun
über. 3nt übrigen gleid)t bie ganje Vrutentnricflung ber

beS grauen s
2(frrilb. Vorjugeroeife leid)t bringt er aud) im

flehten Jpecffäfige feine üöruten auf. iRur roolle mau eine

33ebingung ntdj)t außer 9ld)t laffen, bie auSretdjenber il>ärme

nämlicb. Tie beobad)teten SluSnaljmen tonnen biefe Siegel
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nidjt umftofeen. iftacfj ben übercinftimmenben (5rfaf)rungen

aller namhaften Süc^ter tft e§ nid)t su bezweifeln, bafe ba£
leiber nur au bäufige rätl)fell)aftc ©tfranfen bcr SBeibcben,

toeld&eS Won Sßtetllot beflagt, fotütc ba§ ©rfterben ber

3ungen trofc ber beften Verpflegung, oorsugStoetfe in ber

mangelnben Sänne ober bod) ber ftarf fdjtoanfenben

Temperatur be$ 3ü<btung3raum3 begrünbet tft. 93on be=

fonbrer 2Bid)tigfeit tft aber eine bobe gleidnnäfeige Sßfirme
toäfjrenb bcr Verfärbung ber jungen rotten 9lftrilbe. -ftad)

ber 3lu3färbung bleibt ba§ ®efieber immer gletdmtäfetg Won.
£>er Amarant ift einer ber beliebtesten

s
4>rad)tfinfen

unb bält fid), einmal eiugetoölntt, oiele ;>al)re Ijinburd)

oortrefflid). ©oiool in ber Vogelftube als aucb im fleinen

Atäftge ßerjört er $u ben oerträglicbften. Ümav befebbet er

mäbrenb ber $rut bie nädtften Venoanbten, golbbrüftige,

getigerte, gclbgrüne u. a. Slftrilbe eifrig, jebod) unfd)äblid).

3n metner Vogelftube nifteten alle biefe Steten in jal)^

reiben ^ärcben, ofme einanber roefentlict) ,ui ftören. 2lud)

mit feinen jungen oon mehreren brüten lebt er familiens

toeife frieblid) beifammcn. Von einem nrirflicben ©efang
fann bei ifmt nicfot bie Sftebe fein ; berfelbe befreit oielmeljr

nur in einem beüflingenben breifilbigen Sftuf, ber mefyrfad)

mieberbolt nrirb.

3Die Vogelbänbler galten ifm für einen ber toeid)lid)ften

unter ben fleinen Sögeln, unb bieS ift bebingungStoetfe

rid)ttg, inbem er befonberS balb nacb ber 2lnfunft un*

günftigen Ginflüffen, nne Sugluft, nafjfaltem 2öetter u. brgl.,

leidet erliegt. 3)asu fommt nod) bie (Seroöfmung oon ber

(5enegall)irfe an unfre meifte, ferner ber SBecbfel be§ Xrtnf-

mafferS, bie Ijäuftge ^eunrubigung burd) ba§ herausgreifen.

(*ine ebenfo fonberbare al3 betrübenbe (*rfd)etmmg ift aud)

bie, baft bie fdjönften unb fräftigften alten ^Imarantoögel

auffallenb leid)t augrunbe geljen, toenn fte aus ber Vogel*

ftube gefangen unb in einen .ttäftg gebracht roerben. $reiS
be* $ar<3 3 95H. —

31. iReid&enon), beffen sftomenflatur je&t allgemein an?

erfannt toirb, nnterfieibet als näd)fte Vertoanbte beS

Amarant folgenbe oier Birten, bie nad) meiner Heber?

jeugung inbeffen mit bem letzteren aufammenfallen : 1. $)er

f e n e g a l i f d) e ober meinrotfje 21m a r a n t (Aegintha [ Habro-
pv?a| scnegala. £.), beimtfdj in SBeft*, Littel? unb Oft-
afrifa; an ttopf, £al§fetten unb gröfetem £f)eil ber Unter-
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fette metnrotb, häufig einige tueifee fünfte auf ben *8ruft=

feiten; £>tnterfopf, $ücfen, Slügel unb (Steiß rehbraun;
Oberfdjtr>an$becfen toeinrotb; <Sd)U)an$febern bunfelbraun,

am ©runbe toeinrotb oertoafcbeu; (Samabel rotl). 2. $)er

braunf öpfige Amarant (A. brunneiceps, Sharpe, s. A.
polionota, Shell.)

; ift nur burd) braunen itopf oom oorigen

unterfd)ieben. £>eimat Oftatrifa. 3. 3>eutf cboftafrtfa;
nifdjer ober bunfler Amarant (A. rlmdopnreiu, Heugl,
s. A. lcucopareia, Hgl); ift oom fenegalifd)en 21. nur burd)

braunen, roeinrotb oernmfd)eneu Oberfopf unb ^tücfett,

fdjnjarje UnterfcbroangDecfen unb bunfel bietgrauen ^djnabel
untertrieben unb bat größere beutlicbe toeifee fünfte an
ben iöruftfeiren. £eimat Teutfdjoftafrifa. 4. 3amefon3
21 nt ar an t (A. Jamesoni. Shell), ift beut oorgenannten fefyr

abnlid), aber unterfeito blaffer unb ofme roeifje fünfte an
ben iBruftfetten. Heimat: Oft= unb enbafrifa.

£cr ^ron^C=VlftrtID (Acgintha (HabropygaJ Russi.

Reichn.). gtuetmal, int ©pätberbft 1873 oon ^antrad)

au3 ßonbon unb im (September b. 3. 1875 oon 2B. 2D?tet^

in ^Berlin, babe id) einen 21ftrilb empfangen, ber in ber

Gräfte, ©eftalt, in feinem gangen iöenebmen bem fletnen

rotten 2lfrrilD gtieb, aber triebt bunfelrotb, fonbern rötblicfc

orange ober oielmefir golbbrongebraun gefärbt war. iHeidjenoto,

ber ben nad) mir benannt bat, gibt folgenbc $efdn*eibung

nad) bem wlefct erbaltnen SBogel, toelcber auSgeftopft im
^Berliner SDhifeunt ftebt: $orberfopf, ftopffeiten unb ganje

Unterfeite rötblidjorange (gelbrotb); Cberfeite bunfelbraun,

orange überflogen; Bürgel orange; (Sdjtuanafebern fdnoars,

mit breiten orangefarbenen Shifecnfäumen am ©runbe;
Unterfd)toan$becfen unb Hinterleib bunfelbraun, fdjroatö

orange überflogen; vSdntabel mennigrotb mit fdjroar^er

Sirft unb iillenfante unb blafebornbraunen vSdnteibem

ränbern; Shtge bunfelbraun ; RüBe blaßbornbraun. Heimat
toabrfdjeinlid) 21frifa.

$er ^ftttftd)CttaftrUÖ (Aegintha [Habropy^a] rufo-

picta, Fras.). ©epunfteter rotljer äftrilb; Stotbbruffc

amarant. — Aniaranthe pointille; Pointed Firefinch.

(Selten im £anbel; 1876 oon ,£). gocfelmann in

20 köpfen eingeführt, 1882 oon 5*1- ftagenbeef unb 1897

oon 21 Socfelmann. 3d> gebe bie Öefdjreibung nad&

lebenben Sögeln oor mir: Oberfeite oon ber (Stirn bi§

3um sMx^i nebft dürfen unb glügeln bunfelafcbgrau, faum
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fdnoacbgrünlid) unb an bcn ©dmltern rötfjltdj fdjeinenb;

Oberfopf bemerfbar geller, rein grau; 6tirnftreif, 3^0^
Slugenbrauen, .Kopf; unb £>al§feiten, #ruft, obrer Ibeit

beö 33aud)3, ^ürjel imb obere ^djumugbecfen bunfeltoeins

rotf) ; (Bcbroanstcbern fcbroärglicbbraun, bie äufoerften am
C^runbe fdnoad) rotb aufeengefäumt; £rinterbaud), 33ruft^

unb $taud)feiten fdbroaa) rotb, inbem bie bräunlicbafcbgraue

©runbfarbe ber Sebent burdbfcbetnt; Hinterleib unb untere

Sduoanäbecfen fabl gelblid)grau ; bie ganje 53 ruft tft

mit feinen weiften querftebenben Sßünftdjen, n>eld)e

oberfeit§ einen f ehr fcbmalen bunfeln 6aumf)aben,
überfät; innere ftlügelfeite bellafdjgrau, untere Jlügelbecfen

fyeUgelblid)grau; ©cbnabel glängenobunfelrotb, com ©runbe
be§ Unterjdmabcl3 bis binauf guin SNafenlocb gart roeifelitf),

ftirft be§ Obcr= unb Unterfamabel3 fcbioär$lid)braun ;

sJluge

grau, oon einem febr idjmaten gelben iHing umgeben; Süfee

bräunliaifleifcbrotb. 3)a3 SBeibcben ift an (Stirn, .hinter-

fopf unb ganger übriger Oberfettc bräunltd)afd)grau ; 3ügel
unb fangen gart rotb; Oberidnoangbecfen unb 6cbroang=

febern rotb wie beim äWänndjen; tfeble unb gange übrige

Unterfeite fdnoad) rotb; $toud) unb Hinterleib ifabeüafcfc

grau; $ruft= unb $aud)feiten afd)grau, rötljlid) überljaucbt;

nur bier unb ba ein incifeeS 4$ünftd)en auf ber iöruft;

Unterfd)ioang= unb Unterflügelbecfen faljl tfabeügelb, untre

glügelfeite afebgrau; £dmabel roie beim üttänndjen; 2luge

grau. $ie Öröfee ift faum bemerfbar beträd)tlid)er als bie

be§ fletnen rotben 2Ifrrilb, roelcbem er aud) im SBefen oöllig.

gletcbt. — Heimat: 2Beft= unb Gentralafrtfa.

Wart) 8. oan ber (Snicft gebort er gu ben garteften

Stftrilbe. „®er ÖiebeSfang bee äRänndjenS ift red)t ans

genebm, bod) unb laut unb beftefyt in einer giemlid) langen

*£trofe. iföäfjrenb be3 Singenö tanjt jenes neben beut

SBeibdjen, ftreeft in rafdjer #eroegung ben ödmabel gegen

bie ©ittftange, grotfeben bie ^ü&e be3 lefctern, fpreigt ben
(Sdnoang, fid) Jin« unb fKnoinbenb, gerabe rote ein ($otbs

fafan."

$er bunfiirotlic ttftl'HD (Aegintha [Habropyga] rubri-

cata, Lchst.), tfarnünaftrilb, farminrotber Amarant —

-

Amaranthe force; Dark Firefinch — ber bereite bet

Sßtetflot geniftet, ift an Oberfopf unb Starten graubraun,
faum bemerfbar olioengrünad) fdjemenb, aber gang beufc
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Itcf) rotfj überflogen; übrige Oberfette fdnoad) olioengrünlich-

bunfelbraun; (Schwingen brätmlichafcbgrau; breit fahl aufeen^

gefäumt; Smroang fdnoarg, jebe geber in ber ättitte ber

Slufeenfahne bunfelroth gefäumt, bie äu&erften einfarbig

fchroars; obere Scbmansbecfen bunfelpurpurroth
;

3ügel,

ftopf* unb ©aisfetten, &ef)le unb gange Bruft, iöruft; unb
SBaudjfeiten bunfeltoeinrotl), an ber $3ruftfeire einzelne roeifee

Sßünftcben; Sruftnmb Baucbmitte fcbroärjlicbbraun; Scbenfel
unb ©interleib fdnoargbraun ; untere Scbroanjbecfen rufc
icbmarg; untre ftlügelfeite bellafcbgrau ; untere glügclbecfen

bräunlicbifabellfarben ; Schnabel bleigrau mit fcbroärglicber

Sptfce unb Sdmeibenränbern; 9lugen bunfelbraun pon gelb=

liebem D^anbe umgeben; güfee bunfelbleigrau. $)a3 $Beib =

chen (melcheS bt§ je|t noch garnicbt befcbrieben mar) ift

an ber ganzen Oberfeite einfarbig fahl graubraun; Stirn
unb Cberfopf büfter afcbgrau, fcbroacbolioengrünlicb fcbeinenb;

breiter Sügelftreif, Augenbrauen unb Unterfdmabelroinfel bell-

meinrotb, .topffetten rötblicbgrau, Jc>al$, ©ruft, Srufc unk
iBauaifeitenröttjlia^bunfelbraun^anbei^ruftfeitemet^e^ünft;

eben; ©dringen bräunlicbgrau; Scbmangfebern fcbmarg, in

ber äftitte ber Sluftenfabne breit büfterrotb; obere Scbmang=
becfen bunfelpurpurrotl) ; Baucbmitte bunfelgelblicbbraun,

©interleib unb untere Scbtoangbecfen fcbroarg; untre ©cbman^
unb glügelfeite afcbgrau; Schnabel bleigrau mit fcbroärg?

lieber Spifce ;
Sluge bunfelbraun pon gang feinem gelblichen

Dfonbe umgeben; güjje bunfelbleigrau. Heimat: Sübafrifa
(boeb foU er auch in Slbefftnien, ©atlalanb, fomie an ber
ßoangofüfte oorfommen). (Sr gehört ju ben grö&ten Selten^

fetten be3 $ogelmarft§ unb mürbe immer nur in einseinen

köpfen eingeführt.

(Sr geigt ftdj al§ ein ftilleS, febr ^ctmlic^ im btebten

©ebüfd) Iebenbe§ Wägelchen, ba§ aufeer feiner Schönheit
feinerlei auffallenbe (Sigentbümltcbfetten hat- £>o3 Siebet
fpiel ift beut be3 fleinen Amarant faft pöllig gleich, nur
breitet er babei ben Scbtoang fächerartig au§. 3um s

Jceft=

bau unb gu näherer Beobachtung be£ 23rutgefchäft§ ift e3

bei mir letber nicht gefommen. $)ie meiften, befonberS bie

SBetbchen, ftarben balb nach ber Slnfunft unb auch bie

a^ännchen, melche bie Käufer glüeflich überftanben, er^

lagen etn§ nach bem anbent plö&licb, ohne bafj ich bie

Hrfache ergrünben fonnte. 3>affelbe beflagte ©raf £)orcf.

Slpothefer Saenidfe fchrieb mir bagegen: „Wein bunfter
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Amarant lebt feit brei ^abren; er tft ein getoanbter $ogel,

ber flüdjtig burd) bie Steige tyüpft. 3ein (9efang beftebt

mir in wenigen ^trofen, bie er aber oft nnb giemlicb laut

roieberbolt."

tütiring'S rotljcr VlftrilD (Aegintho Dühringi, Rss.).

„Sm .frerbft ]8?f> erhielt id) burd) einen Areunb, roelcber

mit feinem vBdriff oon einer »ieife nacb ber Äüfte 33engucla3

,wrücffebrte, mehrere ^raebtfinfen nnb unter ihnen einige,

loelcbc bi§ jettf, toentt aud) oielleidjt febon nad) Europa
gebradjt, bod) nod) in feinem nnffenfcbaftlicben sißerf be=

febrieben fein bürften. £*or hinein bemerfte id), baft biefe,

ein 3)iänncben nnb ,uoet SBcibcben, fid) jur $rut rüfteten,

tnbem ba§ erftre SRiftftoffe in ein oon £>elenafafänd)en an-
gefangnes unb lüieber oerlaffneS sJWt, ioeld)e3 fid) in einem
oben 3ufammengebunbnen freibängettbeit Dttftforbe befanb,

bineintrug. 3d) beobachtete nun, bafc ba§ eine ©eibeben
morgens um 5 (3 Ubr ba3 anbre ablbfte unb gioar um
gefäljr bis 9 Ubr; bann ging baS 9)iänncben aufs Weft,

fan bis um 2 Ubr, rourbe für furje Seit oom erftem
SBetbcfjeit, um gu freffen unb gu trinfen, abgelöft unb fafe

bann bis abenbö gegen 8 Ufjr, gu roeldjcr „Seit bae gmeite

ÜBeibdjen feine Stelle lüieber einnahm. Siefer Vorgang
nricberbolte fieb regelmäßig <w iebem £age. ßeiber würbe
meine Hoffnung c^etäufebt bureb vSdnnetterlingöfinfen, loelcbe

bas runbe benmterbängenbe Sleft (au8 Jahnen, Jafertt,

Seugläppcbett, rtäben u. brgl., mit forgfant geruttbeter <§tn*

gangSöffnung) nt jerftören begannen. £a3 brütenbe ilßeib;

eben beamtete bics iebod) niebt unb id) bemerfte nur, bafj

baS äliänneben febr emfta ausbefferte. .frerr £>ali> rlct|

mir, bie übrigen in ber Poliere beftnblicben "Högel beraub
gufangett, tnbem id) fonft faum barauf reebnen fönne, bie

83rut glüeflid) grofegugieben. 2ln jenem läge tourbe id)

leiber baoon abgebalten, btefen fltatb gu befolgen. 3lm
anbern borgen gang früb aber bemerfte id) bann, baft alle

brei $ögel aufeerbalb beS s
Jiefteö loaren unb ba§ gängltd)

gerftörte N
J?eft nebft fünf bereit© ^icmlid) ftarf angebrüteten

feiern lag auf bem $oben im ©anbe. Tie lefcteren ftnb

niebt oon gleicber ©röfee (oielleicbt weil beibe 2Bcibeben ges

legt l)aben) ; fie loaren länglid), roeift, bell rofa febimmernb."
fterr 5. &. 2)übring in Hamburg, ber mir bie obige sJJliU

tbeilung gufomtnen lieg, febiefte mir aud) bie ^ögel gu.

3m äuftern Slnfcben, in ber Weftalt unb Färbung gleicben
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fte bem bunfelrotben 9lftrilb ober bunflen Amarant; bei

näherer Söetradjtung aber meteben fte boeb erfyeblid? pon
bemfelben ab. 3d) gebe junädrft eine genaue Beitreibung:
Oberfopf rein afebgrau, .fnnterfopf, 9tocfen unb gan$e Ober=
fette bräunlicbgrau mit gelblichem, aber mdjt oltoengrüm
liebem ©cbein ; fdmtaler ©tirnffreif, ,3ügel, .ftopf- unb .£ml3s

feiten, Unterfcbuabelroinfel, .stelle, iBruft unb Baucbfeiten leb*

bat t beU tobtenfopfrotlj ; obere ©ebtoanabeefen ebenfo, boeb wenig
bcller; an ben Bruftfetten einige roeifee Sßünftcben; Bruffc
unb Baucbmitte febroäralicbbraun, bintrer Unterleib unb
untere ©ebipanjbecfen rauebfebroara, jebe Jeber breit rotf)

gefäumt; untere $lügelfeite filbergratt, untere ftlügelbeefen

ifabetlgrau; ©ebroana fd&roarj, jebe <yeber in ber üWitte ber

Slufeenfabne breit febroad) rotb gefäumt. bie äufcerften Gebern
einfarbig febraarj. ©cbnabel bunfel bleiblau, mit febmärjs

lieber ©pitje; Slugen braun, pon feinem rötljlidjen 9lanb ums
geben; Süße blaugrau. $)ae 2Beibdjen ift an ber ganzen
Oberfeite einfarbig graubraun, mit lebhaft gelbgrauem
©cbeitt, ©tirn bi3 Oberfopf faft rein afdjgrau; breiter 3ügel,

2lugenbrauenftreif unb Unterfcbnabelu>infel tobtenfopfrotl),

Äopffeiten afdjgrau, jart rötf)licb überflogen. ©Urningen
bräunlid)afcbgrau mit breiten bellen 3nnenfäumen: ©cbroait3-

febern reinfebroarj, in ber -äftitte ber 3lu&enfalme breit matts
rotf); bie beiben äufcerften reinfebtoarg; £)al§, SBruft unb
a,an$e Unterfeite bdlgelblidjbraun, lebhaft rotf) überflogen,

an ben Bruftfeiten roetBc ^ünftc^en, Unterbaue!) gelblich

grau, jebe geber beller gefäumt, untere ©d)toanwerfen
febmarj, ebenfaü§ fein f)eü gefäumt; untre giügelfeite fein

afebgrau, untere glügelbecfen bräunlicbgelbgrau; ©cbnabel
glängenb bleigrau mit fcbipärslidjer ©pifce; Slugen bunfel?

braun, pon ganj feinem met&licbgelben tfianb umgeben;
Öüfce bleigrau, #err $)ül)ring fanbte mir aueb ein (Somplar
be§ bunfelrotben 5lftrilb

(
utr i&ergleidjung mit, tpeldjeö folgenbc

Unterfcbiebe ergab: 3>aö dtotfy ift entfebieben piel geller,

tobtenfopfrotl), mit auffallenb gelblicbem ©tid). ®ie ©d)attt~

rung ber Oberfeite ift fdnoad) in£ gelblidje febeinenb. $)er

Oberfopf ift reinafebgrau ; roäljrenb als Jöauptfennaeidjen

aber bie unteren ©cfylpangbecfen be3 bunfelrotben 3lftrilb

rein ruf;fcbtpar$ ftnb, erfc^einen fte bei btefem rotljgefäumt;
ber ©cbnabel ift meljr blau. Stuffaflenb unterfebeibet ftd)

gugleid) ba§ SBetbdjen, inbem e§ eine piel beller gelbrotfye

©djatttrung fjat. ©ebon glaubte tdj, ba& ber $ogel bie

a r I 9t u 6 , $ie <J*racf)tftnten. 4
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Aegintha rhodopareia, Hgl, fei, bod) wirb uon biefer be=

hauptet, bafe ber Unterleib fowol, als oud) bie unteren

Schwanjbecfen fcbwars feien, wä'hrenb bie3 bei bem oor
mir ftehenben Sßogel ntc^t ber gaü ift.

$>ie folgenben brei 3lfrrilbe werben uon ben Crnitt)0=

logen hartnackig als oerfcbiebene 2Jrten feftgebaltcn, währenb
fte in ben klugen iebe§ Unbefangenen nur £ofalraffen fein

fönnen. Xrofc ber aufterorbentlicb geringen Unterfchtebe

will ich fte im Solgenben al$ brei oerfcbiebene Birten be=

treiben. Tem Tanten nach am befannteften ift ber

Caroenaftrilb, wä'hrenb ber wetnrothe alö ber feltnere gilt;

tbatfäcblicb finb aber, nrie bei ben geringfügigen Unter=

fcbteben nicht anben> iu erwarten mar, beibe 3lrten meift

oerwcchfelt morben; ber bereit© mehrmals gezüchtete unb
aud) häufiger eingeführte ift ber weinrotbe Slftrilb. 3n
ättefen unb Gigentbümltcbfeiten ftimmen beibe burcbauS
überein.

£CV MuvDennitrilD (Aegintha fHabropyga] larvata,

Rüpp.) würbe bereits 1878 lebenb eingeführt, feitbem im
Sauf ber 3abre öfter, dlad) lebenben Sögeln, bie ich oor
mir hatte, gebe ich bie folgenbe iBefchreibung : £a3 9Jiänn=
chen ift am Cber= unb £nnterfopf fcbwäralichgrau; fangen,
9lugengegenb, Bügel unb .Siegle fchwarj ; Warfen unb Würfen
röthlichgrau (jebe geber an ber untern Hälfte unb ber

ganzen ^nnenfeite rein afchgrau, an ber obem ©älfte ber

Slufcenfeite fchön bunfel weinroth); Schwingen afchgrau,

bie legten mit fchwachröthlichem Slufeenfaum ; grofte ftlügel-

becfen afchgrau, breit roth gefaumt ; ©cbwanafebern fchwarj,

mit bunfelweinrother s
<?luftenfabne, beiberfeitig bie jwei

legten Gebern ganj roth ; Jöruft unb 33aucb fchön weinroth,
an beiben iöruftfeiten weiße, fein fchwärslich geranbete

^ünftchen
;
Unterbauch, $mr*el, untere Scbwansberfen rauch*

fcbwarj; untre <5chwan*feite fchwangrau. Oberfdmabel
fchwar^blau, Unterfchnabel heller, rötblichfilbergrau ; 2luge

fchön rothbraun, oon fchmalem blauen fltanb umgeben;
^üfee fchwach röthlichblaugrau. — Weibchen ift am
Oberfopf bte nun Warfen reinafchgrau mit fchwachbläu*

lichem Schein; Atopffeiten unb Oberfehle mattgelblidbafch-

grau; Dcarfen unb ganger Würfen jart röthlichgrau (wie

beim Männchen jebe fteber afchgrau unb nur an ber obern

£älfte ber 2Uiftenfeite roth): Schwingen afchgrau, breit
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3>r ßaroen=, fcbtoargfeblige unb roeinrotbe Slftrilb. 61

fablgrau auftcngefa'untt, bte legten mit breiten gelblicbroetfeen

3nnenfäumen-; grofte ^(ü^elbccfen grau; bte rötbltcb über*

bäumten <5cbtt>anafebern bunfelgrau, mit breiten rotten

2lu&enfäumen, bie beiben mittleren gang rotb; #ruft unb
gange übrige Unterfeite bell roeinrotf), nur wie überbauebt

(jebe geber ifabellgrau, nur an ber Slufeenfeite ber obern

$älfte gart rotb; an beiben SBruftfeiten ebenfalls bie

nmgen 4>ünftcr)en) ; untere ©ebtoangbeefen fablrötblicb ; untre

<Scbtx>anj= unb ftlügelfeite afebgrau; ©cbnabel fcbioärglteb'

blau, Unterfcbnabel am ©runbe beller, rötblicb; klugen

braun, uon einem blauen Manbe umgeben; güfte bläulieb*

grau. 4>eimat: ^nnerafrifa unb Slbeffinien. 3d> babe

Suerft barauf aufmerffam gemaebt, baft biefer $ogel 2lebn*

liebfeit im Söefen mit bem vEc^önbür^el bat unb baf; bei

ibm baö feitlicbe ©ebroarnnrippen (niebt oon oben nacb

unten) cbarafteriftifcb ift. sßrctS bes S($arS 16 Üflf.

Ter näebftoerumnbte friittJarafcbligc VI ftrilD (Aegintha

[HabropygaJ nigricollis, Hgl.) ift oom oorigen nur bind)

rotben ©cbeitcl, weniger lebhaft rotben Warfen, rotbgrauen
Unterleib, fdnoargen £>alS unterfebieben. „tiefer reigenbe
s?lftrilb, fagt Jpeuglin, ftnbet fid> panoetfe unb in fleinen

®efetlfchatten bis gu fünf Köpfen im biebten unb boben
©rafe, auf Dichtungen in 3entralaf rifa unb ift bier

mol ©tanboogel, obgleich roir ihn raäbreijb ber eigentlicben

©ontmerregengett niebt beobaebteten. 3m 3J2ai finb bie

äftänneben lebhaft roeinrotb angebauebt unb fingen red)t

laut unb angenehm; bann muß tool bie Sßarungegeit fein."

Deocb niebt lebenb eingeführt.

$Ct tUCiltriltfie SiftrUb (Aegintha [HabropygaJ vinacea,

Hartl.) ift in ber ®efangenfcbaft am genaueren erforfebt,

aber ftetS al§ „fiaroenaftrilb" bezeichnet toorben. 3Me
fjauptunterfebiebe oon letzterem finb: tueinrotbe Färbung
an Ober= unb £>interfopf, dürfen, Bürgel unb Mftergegenb.

demnach erfebeint baS an neben an ber Oberfette tute

an ber Unterfeite roeinrotb; Oberfopf ebenfo; C^eficbt unb
iteble febtoarg; ©ebtuang oberfeitS rotb, unterteil* fcbioarg;

an ben Söruft- unb ^auebfeiten runbe roeifee fünfte ; Unten
febroangbeifen rauebfebroarg. 20 eibeben: gange Oberfeite

fablbräunltcb, febnmcb roeinrotb überhaucht; Oberfopf bräun*
Hcbgrau; ©eftebt unb üeble beller gelblicbgrau

;
gange Unter*

feite bell rofenrotb, an ben iöruftfeiten mit wenigen febroarg*

4*
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weiften Sßünftcben; untrer Hinterleib fahl ftelbltc^^rau.

3ugenbtteib (nad) #aut()) : 3unge§ Süiäitncftcn: Cber=
unb £mterfopf bunfel bräunlicbgrau

;
Sangen, 9Iugen=

gegenb unb 3üße f better bräunltdjgrau; $inn unb Dber=
feble mattfcbtoara; 9kcfen unb Würfen fabigrau mit

fdnnad)rötI)Ud)em 2lnflug; SBüfgel unb obere iBdjroaiiftbecfen

fablbräunlid) breit büfter roeinrotb ßefäumt; Wtgelfebern
bunfelgrau, oon benen bic .Haubfcbioingen fcfmtal fablgrau

unb fd^iuact) rötblid) über^auc^t, bie i?lrmfebnungen breit

mattrotl) aufeen gefa'umt ftnb; iylügelbecfen fal)l afd)grau,

©cbulterfebern, glügelbug unb Oberarmbecfen bellbraun,

untere Jlügelbecfen ganj bell ifabell, faft toeiftlid); iylügel-

unterfeite bellgrau, bie legten ^dnoingen b?U ifabell innen

gefa'umt ; (Scbtoanjfebern mattfcbroarj mit büfter loeinrotfjer

2lufeenfabne, bie beiben ntittelften fpifc .utlaufenben ©duoangs
febern ganj büfter roeinrotl); unterer Xbeil ber .ttefjle,

ganse iöruft unb Wand) tyü bräunlicbgrau, obne jebe toein-

rotbe gärbung; an ben $ruft= unb ^aucbfeiten fehlen bie

fcbioaratoetften
s
4>ünftcben. Unterbaucb unb Hinterleib fd)ipad)

raucbfdjioarj, Unterfd)toan$becfen fal)l fcbinarjbräunlicb;

Unterfeitc beö ^duoanjeS fdnoäralicbgrau ; Oberfdmabel
fd)tüad)0länjenb fcbtoaq, an ber SOBur^el rötblid) blaugrau;

tlnterfcbnabel graublau, ©pitjen unb Tanten fcbioärglid),

am ($runb bellgrau. 2)ie @cbnabeltoad)3baut ift jefct mebr
bunfelblau mit nad) oorn jeberfeitS oben unb unten ftebenber

fleiner runber, toetfelid) gefärbter ©rböbung. $>as 2luge

ift braun unb oon fcbmalem, toeifelicbblauem Slugenlibranb

umgeben. 2)ie gü&e ftnb grait. 4)ie Färbung bes jungen
3Betbd) enö ift im ganzen fo, loie beim jungen äflänncben

;

bod) erfcbeint bie ganje Oberfeite etwas beller, mebr fyeü

bräunlidjgrau, ganj obne rötf)licben Anflug; nur bie 2lufeen=

fäume ber 2lnnfd)nringen ftnb fcbroad) rötblid) gefärbt,

©cbroansfebent fcbtnär^iicbgrau mit büfterrotber Slufeenfabne,

beiberfeitö bie jtüei legten ganj büfterrotb, im ganzen
weniger bcutlid), als beim jungen 2Jcannd)en; ftinn unb
Dberfeble Ijellgelblidjgrau. 2)ie ganje übrige Unter=

feite fablgrau, obne jebe betlrofenrotbe Jvärbung; bie Keinen

©teififebem unb bie unteren ©djroan^bccfen fd&road) rötb=

lieb gefäumt; untrer Hinterleib fal)lgelb lieb grau. Heimat:
SBeftafrifa. Buerft gejücbtet oon Herrn ^remierlieutenant

Hautb in ber $ogelftube. (£in oon Sroergelftercben tm Harber
$auer ^od> oben an ber SDecfe gebautes 9tfeft würbe mit
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wenigen gafern au3gebeffert. Tao brütenbe SBeibdjen

nmrbe am Tag auf furje 3eit com 3J?änncben abgelöft,

nacbt§ brüteten beibe. 21m noölften Tag famen bie jungen
au§; bie 9Uten nabmen iefct and) SBeicbtutter ((Si mit
Slmetfenpuppen) an. Sie pcite Sörut banerte 1J läge. Sie
jungen mürben oon betben 2Utcn gefüttert, abtoedjfelnb

oon Urnen gewärmt, nocb acbt Tage lang. $ei ber jmeiten

iBrut nmrbe ein freiftebenbcs Dleft oerftecft in einer 2Beifr

tanne gebaut; e§ mar fanm einen Rufe oom $oben, bidjt

am Stamm, aue> ©afrftretfen auf einer Unterlage oon
Siofor unb 21gaoefafern, mit engem, freterunben St^lupf;
lodj, gan* runb unb überwölbt. Tie lUulbe mürbe mit
tfälberbarcn, ©cbioeinSborften unb fiebern reicblicb auegelegt.

Tie jungen finb auffaüenb bunfel, fcbtoara mit wenig
fcbroärglicbgrauem ^eftflaum auf .Hopf, dürfen, 8d)ulter

unb 2lrmfnod)en; fiüfte unb Sdmabel fcbwärjlid), bie

2öad)$böut beo letjtern bunfel oiolett unb nad) oorn jeber=

feits oben unb unten mit einem fleinen leucbtenb bläulid)-

weifien, runben SBärjcben. Tie Jungen oerlicfeen am"
19. lag ba$ tfcf*-

sJJocb ebe fie flügge maren, fcbritten bie

Sitten sitr brüten 33rut. Ter Varoenaftrilb tft burcbauS

frieblicb gegen anbere $ögel unb feincSgleicben, oertbeibigt

nur fein jfteft. 3ierltd) unb lieblid), munter unb pitrau^

lieb benimmt er fid) wie ©rauaftrilb unb Orangebäcfcben.

Tic £d)wan*bewegungen finb feitlid) wippenb. Tas ÜJ?änn=

eben trägt bie
s

#auftoffe herbei, bas ©eibeben orbnet fie.

Tae itteft ift in 3 bis i lagen oollenbet. ©elege 5 (Sier.

Säbrenb ber $rut*eit läfjt ba$ 2ftännd)en leifeö (Slucfen

bören, bei gefcbloffenem £dmabel unb gefträubten Jebern.

I?tebe3fptel mie bei anberen Slftrilbe. 2lufier bem fdjmetterm

ben ©aniungöruf läfet ba§ Üftänncben flötenartige Cocfrufe

erfdjaUen. Sind) gräulein SB. ©teble uiebtete biefe SXrt mit

Grfolg. ^rei3 beo ^ar* 16 9Wf.

€mrttaub'£ SljtrUD (Ae^intha [Habropyga] Hartlaubi,

Bncn.) wirb oon ^rof. ^ianconi befebrieben: Oberfette

bunfelgrün, ©ebromgen braun, aufeen grünlicb, innen weifc
lief) gefäumt, (Scbwantfebern mie ber iKücfen; #orberbaI3
grau, etwas grünlicb oerwafeben, tfruft unb Saucb auf

graufebmärglicbem ©runbe mit weifcen runben glecfen ge^

äiert, jebe einzelne geber trägt am (Snbe, bureb ben ©cbaft
aetrennt, jioei weifte gierte; Alfter unb untere <Scbwanj=
oeefen fdnnufcigweifc ; Scbnabet fura, febwars mit f)oxn-
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gelbem (#runbe; Seine rötljltc^. ptimat: ^üb? unb ©üboft-
afrifa. SRoch nicht lebenb eingeführt.

WntlKltOUi'v Vlttvtlt» (Aegintha [Habropyga] Reiche-
nowi, Eartl), von tftetchenoro in ben töamerunbcrgen ge=

fammelt: ftopf, £al§ unb Unterfette be§ ÄörperS gelte

olioengrün, Slugengegenb rotb, dürfen, Bürgel unb Ober*
fc^roangbecfen bräunlicbfarminrotb, £edffebern unb lefcte

^rmfcbunngen bräunlicbrotb attfeengefäumt. >ftoch nicht

lebenb eingeführt.

3n(tJaDorl'ö ^tftrllD (Aegintha [Habropyga] Salvadorii,

Hehn.) unterfcheibet fich oon bem oorigen nur burch ein-

farbig olioengrüne föopffeiten unb gelbbräunliche iieble.

£eimat: 5lbefftnten. S3t§^er nicht eingeführt.

$nr v^crInftrilD (Aegintha [Habropyga] margaritata,

Strickl.) tft oberfettö ^eÜröt^U^braun, Dehnungen fchumrg,

an ber 3nnenfahne braun gefäumt, ©chmana febroars, mein;

rotb gefäumt, Bügel, fangen, fteble unb 33ruft roeinrotb,

itfaueb febroara, söaucbfeiten mit grofjen runben rotbbraunen
gierten, (Schnabel bläulich, güfee grau. Heimat: 2)iabaga§far

unb Sübafrtfa. 33t3ber nicht eingeführt. —
2113 ScbmetterlingSaftrilbe läfet fich mieberum eine

(Gruppe abfonbem, welche fich ebenfalls burch mancherlei

äfterfmale anzeichnet. (£tn febtoebenber, in ber ßuft gleich^

fam gaufelnber Jylug hat bem £>auptoertreter berfelben, bem
blauen rothbäcfigen Aftritb, ben oolfStbümlichen tarnen
<5cbmerterling3finf gebracht, unb ich glaube nicht fehU

augreifen, trenn ich ihn unb feine nächften $erroanbten su*

fammenfaffe. ($3 finb bie Angehörigen ber Öefchlechter

® r a na taftrilb (Uraeginthus, Cab.) unb fteilfcbroan^
aftrilb (Uropytelia, Fnsch.), welche hierher gehören.

$er («CftmcttcrÜltgÖfinf (Aegintha phoenicotis, Sws.,

s. Habropyga bengala, L.). flauer 2lftrilb, Gorbonblett,

üftaripofa. — Bengali Cordon-bleu ; Crimson eared Wax-
bill; Blauwe Astrild.

3m ©egenfafc 311 ben oorher besprochenen 3lrten zeichnet

er fich burch ruhiges sBefen au§. NiJJänncben unb 2Beib=

chen fitjen ftnnbenlang bicht nebeneinanber unb liebfofen,

b. h- nefteln unb hatten fich im ©efieber, ohne jemals in

ihrer 3ärtücbfett ftürmifch au roerben. 2>affelbe benehmen
fennjeidmet fie am 5utter= unb £rinfnapf

r
felbft am 9ieft

unb beim ßiebeSfpiel. (Sogar wenn jroei 9J?ännchen fämpfeub

N
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in ber ßuft ftcb um einanber breben, ftd) befebben, ift btc

Erregung feine fein* grofce. Tabei entbehren fie burcbauS

nicbt ber 2lnmutb; im ©egentbeil, aud) btefer $ogel ge=

roä'brt un§ ein ungemein lieblidjeö 33ilb In feinem furcbt-

lofen unb uitraulicben SBefen, mit feinen barntonifd) ;fcbönen

färben, roenn er ben fdjarfen unb bod) fo roobüautigen

üocftou git, jitl ober fein entrüfteteS täf, täf, täf! erffallen

läfct, fobalb mir bem Sfteft naben, ober mcnn eine auf-

faUcnbe (Srfcbeimtng ftd) geigt. 2lud) fein einfacher ©ang,
ber freilief) nur in etroaS fCyrillen, bod) immerhin melobifd)

flutgenben Hilfen beftebt, ift angenelmi. v>cfct febroebt er

fdnnetterlingSartig gaufelnb über bem SWftgebüfd), plö^Ucb

bufd)t er auf einen boben, beroorragenben .Sroeig, läftt feine

SHufe erfcballen unb oerfebrotnbet fcbnell im Ttcfidjt, um
nad) einer Seile roieber berDorgufommen unb baffelbe

(Spiel &u roteberbolen. Tann büpft ba§ ©eibeben berbet,

ba§ 3Jiänncben fließt baoon, febrt aber fogletd) mit einem
£alm im <Sü)nab?l jurücf, unb nun beginnt ba§ ebenfo

retgenbe als fomifebe ßiebeSfpiel, roeldjeS bem be§ fleinen

rotben 31frrilb ßleicbt. 3Bäbrenb bcffelben fifet ba* SBeibcben

regungslos, nur mit ©ebroanj unb klügeln leife gitternb

ba, bie bie Begattung erfolßt. Tiefe gefdjiebt nid)t, rote

bei oielen Stufen, fcbnell abbreebenb, fonbern battert rool

eine 9Jttnute unb barüber, roäbrenb ba§ 9Jcanncben fidj

flatternb über bem "Jöeibdjen erbält. (*ine roabrbaft rübrenbe
jßärtlicbfeit feffelt biefe beiben £*ögel aneinanber, fobafj

fie aud) gur 9fatd)t ftd) fo biebt aneinanber brängen, bafe

fie faft einen genieinfamen ftebcrbaü bilben. Ebenfo roie

bei ben £igerftnfen pflegen aud) bei biefen bie ©eibeben,
befonberS bie alten, einfamen, fein; entfig $u fingen. — Ter
©cbmetterling§finf ift oberbalb rebbraun, febroaeb rötblid)

angebanebt; an ber Cbrgegenb ein großer länglicber, leb=

baft purpurrotber Slecf ; 3»fl^l, fcbntaler Slugenbrauenftretf,

Äopffeitern ^öürsel, obere (Scbroangbecfen unb alle unteren

Zfytiit lebhaft bimmelblau, ^ebroangfebern büftrer blau,

am 9lanbe ber ^nnenfabne fcbroärjlicbgrau ; Öaud), Slfter

unb untere glügelbecfen gart rötbltcbrebbraun, ebenfo bie

unteren ©ebroangbeefen, mit 2lu3nabme ber längften, roelcbe

blau ftnb; ©cbnabel fcbroärjlicbrotb mit fcbroärjlicben

<Scbnetbenränbern unb fd)roär$ltcber ^Spitje; Süfee gelblicb=

borngrau; 2lugen bellbraun, oon einem fcbmalen gelben

9ianbe umgeben. TaS 3B ei beben ftimmt faft oöllig über;
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ein, nur tft ba$ Sölau nicht ganj fo lebhaft unb ber rotlje

2Bangenflecf fehlt. Jpetmat: baS gange tropifche Mfrifa,

oon Senegambien bi§ 9lbeffinien unb ®eutfcboftafrifa, in

©übafrifa bis ptm ©aalflujj. fiotub beobachtete tfm bort

in Schwärmen bi§ ,ut 00 Stücf, bie entweber Sämereien
in ben (#ra$felbern ober fleine Snfcften auflafen unb mit
letfem ©egmitfcber babinflogen; fie zeigten fich nicht fcbeu,

mürben auch oiel für bie Liebhaberei gefangen. 3>n Slbeffi-

nien ift er nach Jpeuglin Stanboogel unb brütet in eigen-

tümlichen Heftern, bie, oberflächlich betrachtet, einem im
(^ebüfd) bängengebliebnen ©trohfcböpfcben gleichen, auch

mirfltcb nur lofc jmifcben ben «Bmeigen ber Zäunte ober
in £ecfen fitjen, in einer £öhe oon 1,25—2,ft Bieter; „mahn
fcheinlich benutjt biefer xMftrilb juweilen bie Hefter fleinerer

2Beberoögel, mie bies ba§ Silberfcbnäbelchen ebenfo ,ui

tl)im pflegt."

bereits im oorigen ^aWunbert mürbe er oon franko;

fifchen Viebbabern gejücbtet; bei tm3 suerft oon Hermann
Lencffelb, bann oon mir unb anbcren Züchtern. 2£ol feiten

hat ein SBogelfreunb mit folcher innigen Liebe für feine

Pfleglinge unb mit fo oollem Sßerftonbnift be3 $8ogelleben§

beobachtet, mie fterr Leucffelb, unb beöhalb roiU ich feine

$)arftellung hier wiebergeben: „93on einem berumjiebenben
Sflogclbänbler faujte ich ein Spar ScbmerterlingSfinfen unter
bem tarnen inbifche blaue Sannfönige; ich hielt fie in

einem geräumigen ttäfig, hatte aber menig Vergnügen an
ihnen, ba fie fich m ruhig oerhielten unb burcbauS nicht

311m Giften entfchlienen wollten. -Jcacbbem ich eine grofee,

luftige unb fonnige ißogelftube eingerichtet unb in biefe ba§
jßän$ett gebracht hatte, jetgten fie fich muntrer, ba§ (9e=

fteber mürbe fchöner, al§ man e§ jemals bei ben in engen
Käfigen gufammengepferchten Sögeln finbet; Ieiber ftarb

aber halb ba§ SDJännchen an ber 2lbgehmng. 3>urch bie

©üte eine« 23efannten erhielt ich bann mieber ein $ar
ScbmettingSftnfen mit bem Meuterten: Sie roerben an ben
Sögeln menig greube haben, ba fie feiten niftcn unb fehr

Sarter Ütatur finb. SauntonigSäbnlicb burchfchlüpften beibe

Sie £annengebüfche, locfenb unb fchnattemb. Schon in

einigen Xagen begannen fie fich inniger ju liebfofen, inbem
fie fich bicht aneinanber brängten, fich fcbnäbelten, gegen?

feitig frauten unb an bem Äopfe bentmfnabberten. fein

gärtlicher Stoß mit bem Schnäbelten unterbricht oon Sett
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au 3cit ba§ Soblgefübl beö ©efrauten, ber cor Gebogen
bie Öugen fcblieftt unb ba$ .stöpfd)en an allen (Seiten bem
©dmabcl beö anbern auroenbet. i>ann ergebt baö SOJänncben

feine stimme jum febmetternben ©efang unb fängt an ba§

2Beibcben uml)er$uiagen, bis fcblieftlid) bie Begattung bem
«Spiel ein Cntbe mad)t. $alb begann ba3 s

4>ärcben in einem

biebt gezeigten Tannenbaum mit bem sJceftbau, bei bem
beibe bie ©toffe zutrugen. Ta* fertige Dieft batte eine

fugelförmige ©eftalt, ein febr enges runbeS £cblupflocb,

meines feitroärtS fiel) befanb unb utmr fo, baft ber Eingang
oon unten binaufführte; e* ftanb nur etma 0, :, Bieter boc§

über bem ferbboben. s
J?ad) ^ollenbung be$ 33au$ unb

©elegee oerjebroanb ba$ ©eibeben auf etma 10—14 Xage
im 9ceft, roäbrenb mcld)er Seit ba£ sJDiänncben treulid) babei

2Bad)e ffitlt, aber nur auf gan* fuqc ivrift, wenn ba§
2L*eibcben jum gutter flog, biueinfeblüpfte. oobalo tcb mtd)

näbertc, geigte e8 bie permeintlicbc ©efabr fogleid) mit

fdjnätternber stimme an. 9)?ebrere dritten gingen jugrunbe,

btö id) cnblid) bapon überjeugt ju fein glaubte, baft ba$
bargereidjte gutter jur Sterling für bie jungen niebt geeignet

mar. 9cur über frifebe ^Imeifenpuppen fielen bie Gilten

mit mabrer ©ier ber. konnte id) biefelben aber uidjt bieten,

fo burebmufterten bte «Scbmetterlingsaftrilbe alle«? übrige

porbanbene, perfebiebenartige Butter; bod) oermoebten fie

augenfebeinlicb nicbtS bapon für bie jungen Jit oerroenben.

§artgefocbte3 (Eigelb batten fie bi§ jetrt immer perfd)mäbt;

icb geipöbnte fie nun in folgenber feeife baran: febr fein

verrieben permifebte id) c3 fo mit ganj frifeben ilmeifen-

puppen, baft an jeber einzelnen ber lenteren ein wenig
feigelb haften bleiben muftte. Säbrenb bie $ögel getroefnete

Slmetfenpuppen, felbft menn folebe in sJJHld) ober 2Baffer

aufgequettt roorben, burd)au§ unberübrt Heften, bagegen bie

frifeben mit groftem (Sifer perjebrten, muftten fie jefct ftet§

ba§ ©igelb mit fcblucfen, baburd) fanben fie balb ©efebmaef
baran unb fragen eö bann aud) allein in (Srmanglung ber

Slmeifenpuppen mit bemfelben Jpeiftbunger. £ie brüteten

abermals, unb gu meiner greube bemerfte icb, baft in ben

erften Xagen nacb bem Sluöfcblüpfen ber Sungen, roäbrenb

ba§ SBeibdjen ba§ 9ceft garniebt perlieft, baS ÜJ?änncben bie

gange gamilie mit bem feigelb fütterte, bi§ bann aueb ba3

2Betbcben fieb baran betbeiligte unb beibe gemeinfam bte

Sungen jutn glücflicben Sluöfliegen brachten. (5ö roaren
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biefmal nur aroet, bann aber sogen fic fogar eine SBrut

oon fteben ttöpfen auf." — &u3 meiner $ogelftube (jabe

td) biefe 2ftittbeilungen nocb in golgenbem gu ergänzen.

Wxt roentgen 5lu3ttabmen fteben bie Hefter ber Sdjmetterling>
finfen immer frei im ©ebüfd), feinefroegf jebeömol niebrig,

fonbern gerob'bnücb l)ocfe oben an ber Decfe. Die gorm tft

faft regelmäßig ein runber, flacber ^Beutel, mit fettlicbem,

meiftenf oon überbängenbcn (#ra§rtfpen u. bi*al. oöllig

oerbecftem ©cblupflocb; in ber Siegel trägt ba§ Üttänncben

bie SBauftoffe allein berbet, roäbrenb baf slBeibcben baf

Uceft formt; bie Unterlage, rote aueb bie Seitenroänbe be=

fteben auf £)eubalmen, $aftfäben, ^apierftreifen unb roenigen
s^ferbcbaren ober 2lgauefafern unb bie Slufpolfterung auf
streifen oon Seibenpapier, 5öaumrooIIfäben unb gebern.

Von außen unorbentltcb, erfebetnt baf 9ieft innen febr forg-

fam gerunbet unb fünftltcb aufgelegt, ©eroöbnltcb roirb

ber üfteftbau in 7—9 Xagen ooflenbet; aber nocb roenn baf

SBeibcben lä'ngft brütet, trägt baf s2ftämtd)en föalnte unb
gebern berju. 33et mannen ^ärebeu brüten bie ättänneben

oiel anbaltenber alf bei anberen. Die Jungen baben einen

blaugrauen g la um unb bläulidiroeiße SBärscben am ©dmabel.
Daf 3uöenbfletb ift überall gletdnnäßtg fd)licbt fablgrau,

an ber ganzen Unterfette etroaf r)eller ; nur bie Vrufr, leiten,

Vürjel unb Oberfdjroanj laffen bureb ein febr mattet Vlau,
baf an erftrer Stelle am bemerfbarften beroortritt, bie 3lrt

fidfrer erfennen. Sdmäbelcben fdiroarj; Wuge febroars; güfee

bunfelgrau; ber rotbe 2Bangenflecf fel)lt beiben ©efcblecbtertt.

pn ber fünften btf aebten SBocbe beginnt bie Verfärbung,
tnbem an ben betreffenben stellen ein immer fräftiger

roerbenbef Vlau erfebeint unb bei ben Sttänncben ebenfo

bie rotbe Sangenjetcbmtng sunt Vorfcbein fommt. ©obalb
biefer Vogel oollfommen aufgefärbt ift, bebält er baffelbe

tfletb für immer bei.

Obrool beiroeitem niebt ber fleinfte, fo ift er bodj

groeifellof ber jartefte unter allen ^racbtftnfen. Die Seibeben
geben oorsugfroeife letebt beim (Sieriegen sugrunbe, sumal
bann, roenn bie Söärmc in ber Vogelftube berräcbtlicb fittft

ober fdnoanft. sJJ?an enthebt if)iten baber am beften im
.^erbft unb Sßtnter bie Öelegenbeit jur Vrut unb bietet

folebe nur in unferm grübüng. Unmittelbar nacb ber

9lnfunft, bei ben ©rofebänblern unb oon biefen auf in ben

Heineren Vogelbanblungen ober bei ben ßiebbabern fterben
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beibe ®efdjlecbter oft noch zahlreicher al§ bie fleinen JJtotfc

aftrilbe, unb ba§ bei ber letzteren 2lrt gefaßte erfcheint biefer

gegenüber namentlich beher^igenSwcrtf). 33ct guter Pflege

bauert ber blaue 2lftrilb aber im flehten Scbmucffäftg

ebenfowol als in ber SBogelftube eine Sfteibe oon Sauren
binburcb au3 unb niftet auch gut; er ift anberen Sögeln
unb feine§gteichen gegenüber frtebtieb. Sunt Stuffüttern

ber 3ungen mufc man frifche fletne Slmetfenpuppen ober

eingequellte 21. mit geriebnem ßierbrot bieten. 33aftarbe

ftnb gezüchtet mit J£)elenafafänd)en. Sßrei© be3 sl>ärcben3
2 m. 50 ffi.

25er (S^mcttcrlhtgöfinf otjne rotten Snngcnflccf
(Aegintha [Uraeginthus] cyanogaster, Daud.) unterfcbeibet

fid) oom oorigen baburcb, bafe aud) bem sJ02änud)en ber rotbe

SBangenflecf fehlt; aufierbem ift bie $aucbmitte weift unb
ba3 $Uau fou einen grünlichen Schimmer hoben. Heimat
Sübafrifa. 2lpotbefer icagel unb Sri. Stehle haben ihn befeffen.

$Cr <^ranataftrt(D (Aegintha [Habropvga] granatina,

L.). ©ranatrotber 2lftrilb; Grenadin; Granat Finch,

ift oberhalb, an Stirn, .Hopf, 9iacfen, bte gu ben Schultern

unb faft am ganzen Unterförper einfarbig jimmtbraun,
fchmaler Stirnranb, $ftnet, obere unb untere (Schwang
beeren ultramarinblau; «Schwingen fahl erbbraun, noch beller

gefäumt; Cberfchwanj mattfchioar,^, Unterfcbwanj wenig
heller unb marmorirt; SBacfcnflecf oom 9luge bis 311m Ohr
oiolett; Unterfchnabeltoinfel unb obre.weblereinfchwara; 2tugen

roth; Schnabel blutroth; ftüfee grau. — $Bet beben: ober=

halb, an tfopf unb £interbal§ fahl röthlichbraun, dürfen
unb glüget fahlbraun, s3ür$el hellblau; gan$e Unter*

feite hetlgelblichbraun ; SBangenflecf t>etIutolett. Öänge
12,ß cm

v Flügel 5,3
cm

-, ber geftuftc Schwang 6,2 cm -

§eimat: Sübweftafrifa (oom $)amaralanb bi§ jum ^aal
unb 3<*w&efi)- (5r ift fpärlich oerbreitet, fommt nur an
beftimmten Oertlichfeiten pärchenweife ober in flehten

Schwärmen oott IjöcbftenS jwangtg Stücf oor, beooraugt

nach föolub bichte ©ebüfehe unb ba§ ©ra§ unter ihnen, wo
er Sämereien unb fletne ^nfeften aufnimmt.

üöereitS 1754. (nach sVari3 in ben «efifc ber SJcarquife

oon ^ompabour) mm erften 90?al eingeführt, gehört er

trofcbem 3U ben größten Seltenheiten unb gelangt nur oon
3eit 311 3eh oerein$elt 311 un§. 9tad) 2B. Sanken, ber ein

$ar längere Bett am ßeben erhielt, ftnb e§ angenehme unb
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ru()iflc ^ögel. 23et 9(potbefer 9?agel nahmen fie gern ,^er-

fcbnittene ÜtteJjlroürmer; ihr £ang luar melobifch. *öei

Sßremterlteutenant &autb, ber bret Üttänncben befafe, geigte

fich ber (9ranataftrilb au*bauernb, mar leicht einaugemöbnen
unb überftanb gut bie Üttaufer. C*r geigte ruhiges, an-

mutige* 5Befen, leichten, fcbiuebenben, gumeilen fcbmetterling3s

artigen ivlug. @r ift frieblicb gegen anbere 93ögel, nicht

gegen feine§gleicben. 2)er ©efang beftebt aus flotenben,

pfeifenben unb fcbroatjenben Xönen, ift bei mannen
SNännchen melobieenreicb unb rooblflingenb, roirb anbaltenb

oorgetragen.

£er l»toIcttanitcf|tne (fftanatnftrUD (Aegintha [Habro-
pvga] ianthinogaster. Rchw.): tfopf unb £>al3 rotbbraun;
Slugengegenb unb llnterförper uiolettblau, ebenfo bic Dber=
fcbmangbecfen; 9iücfen unb Slügcl fahl braun; ©cbmang
fcbwarg; ©cbnabel forallrotl). $eint SBeibcben .stopf unb
£al3 blaß rotbbraun; um ba§ Wuge herum ein bläulich

raeifeer streif; Kropffebem mit iueifjen Räumen; Untere

förper bräunlich meift. 93on ^teicbenoio 1880 befebriebeu.

£cimat: £>eutfd)oftafrifa. 9?ocb nicht eingeführt.

$tr UMtntaftrUD (Aegintha melba. L.). L'Elegante.

Crimson-i'aced Waxbill.

Unter bem ÜNamen iöuntaftrilb ober ^terftnf werben
bret uerfebiebene 2lrten befebriebeu (oon älteren Drnithologen
noch mein), bte nach meiner Uebergeugung gufammens
fallen, £ie bierbergebörigen Löffel, welche im l'auf ber

3cit oereingelt eingeführt mürben unb in meinen 33eft£

unb ben anberer ^ogelroirtbe gelangten, waren folgenbers

ma&en gefärbt: oberhalb oliuengrünlidbgelb, jebe Jeber an
ber 3lu|enfahne gelb geranbet; eebwangfebern febwargbraun
mit büfter fcharlachrother 2luftenfatme, bte beiben mittelftett

einfarbig fcharlachroth, obere ©ebwangbeefen glängenb fdjar^

lachroth; ©tirn, $acfen unb übriges ©efiebt, auch bie Obers
fehle lebhaft bunfelgtnnoberrotb, Unterfehle bi§ gur Unters

bruft oraugegelb, jebe geber mit gwet fchmalen bunflen
Cuerlinien unb gwet runbltchen roei&en glecfen gegeiebnet;

^Öruftfeiten mit roet&en Xropfenflecfen gegiert, übrige Unters

fette weife, bunfelbräunlich quergebänbert; ber bintre ©cfywana
unb bte untre ^cbwangfeite weife mit »erlaufenen bunfeten

Ouerlinien; klugen rotb, Schnabel glängenb forallrotb, güfee
heUbräunlich. £a§ 3Betbchen tft an tfopf, Dorfen unb
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£unterbal$ büfterßrau, NDiantel unb übriße Oberfeite büfter

olioenßrün, ©Urningen olioengrünlicbbraun, Obcrfcbroattä'

becfen unb Sd)ioan$feberit büfterrotb; ©eficbt beüßrau;
linterfette roeift, bunfelbraun querßetoellt, am breiteten an
ben ^aueb' unb öcbenfelfeiten, an ber Ateble einige roeifje

£ropfenf(ecfe, $aucb unb untere (Bcbroanabecfcn roeife.

fiättße 12 cm-, Slüßel 5 cm., (Scbtoanj 4 cm.

Tiefe 2lrt befdjreibt Weicbenoto unter bem Hainen ^unt=
aftritb (Habropyga [Pitylia] ologans. Rüpp.). 3>aßeßen nennt
er 3terfinf (H. melba, L.) einen Sßoßel, ber bem oorißen

febr äbnlid) ift, aber bao Wotb erfebeint am <rtiitn weiter

auf bie Me()le berab auSßebebnt; Kropf olioenßelb, am
unteren rttanbe weift ßeflecft; Unterförper biebter febrnar,^

grau unb weife querßebänbert. 3Üs britte 3lrt unterfebeibet

er H. citerior, Strickl, bei weldjer ba<5 ,

sHotb auf ben .Stopf;

feiten bis über ben binteren 5lußenranb binattS, ebenfo*

am ftmn weiter auSßebebnt unb bunfler ift. 2lud) biefer

9§0ßel untrbe Sierfinf benannt.

£)ie §eimat biefer ^öad erftreeft ftcb oom ©enegal
öftlicb bi$ sSübnubien unb sjlbeffinien, füblid) bis Warna*
unb ^etfcbuanalanb; aud) in $)eutfcboftafrifa fommen fte

cor; auf 'Utobaaaöfar unb ben umließenben Unfein fallen

fte eutßebürßert fein. 3)er feböne ^Iftrilb würbe letber nur
feiten unb oeretnselt cinaefübrt; im s&>efen jeißt er ftd) bem
<5dbmetterlittß3finf äbnlicb unb erwies fieb nacb facbßentäfeer

©htßemöbnunß ausbauernb.

ÄMcncr'Ö flftrUD (Aegintha Wieneri, Rss.. s. Pitylia

afra, G-ml), ^anfibarftnf.

21. ft- iBiener in i'onbon febrieb mir 1H77 folßenbeS:

„3cb braebte fürjlid) oiele 6tunben im brittfeben äJhtfeum

$u, inbem id) fömmtlicbe N
<Hoßclbälae ber s$rad)tfinfenarten,

metebe in ben gablretcben ^cbublcibcu nod) unaufflefteüt

ruben, burcbßinß, obne ben betreffenben ober aud) nur einen

äbnUd)en s^oßel ju finben. £cblief$licb nal)iu td) bie lebenben

2$öa.el felber bortbin mit, um fie jur genauen llnterfudnmß

t)or 2hißen ju boben - unb als Grßebnift geißt fid), bafe

mir alo l'iebbaber ber Sufafl uier .Stopfe einer 3trt sußefübrt

bat, oon melcber bie itfiffenfebaft bis ietjt noeb niebte weift.

Mir mürben bie Sßößel im ©efdjäftSlofai sunt .Häuf an=

neboten unb icb fonnte niebtö nä'bere§ über fie erfabren."

m$ ieb bann ein oon tvrau Liener ßemalteö 9lquarellbilb
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be§ Bogels erhielt, legte ich ber SIrt ben obigen tarnen
bei, unb Dr. O. Sinfcb, bem ich fpäterbin ein oon 2Biener

gefanbteS l*£emplar oorlegte, gab bie erfte miffenfcbaftlicbe

i&efcbreibung : „05eficbt, (Stirn, einfcbliefcltcb ^orberfopf,

Warfen biö Obrgegenb, .ttinn unb Cberfeble fcbarlacbrotb,

©rttnb ber Sebent oltoenbräunlicb burcbfcbeinenb ; Oberfopf,

£>al$fetten unb tfeble olioenbräuttltcb mit olioengelbem 2ln*

fluge; Slufeenfäume ber brauttfcbmarsen innen heller ge=

ranbeten Schwingen orangeginnober, roie bie 9(ugenfäume
ber 9lrmbecfen; äöürgel unb bie mittelften Scbmangfebern
tief fcbarlacbrotb, bie übrigen braunfcbroarg mit rotber

Sluftenfahne; Unterfette auf büfter olioengrünltcbgelbein

(%unbe mit unbeutlicben ocfergelblicben fcbmalen Mellens

linien; ^aucbmitte unb Alfter ocrergelbltcb, untere Schmant
becfen ocfermeifelicb mit bunflem ^anbmtttelflecf unb $runbe;
.bie einseinen Gebern ber Unterfeite mein mit ein bi§ gmei

büfter otioenfarbenen bufeifenförnügen 23inben unb olioen;

gelblicher Sptfce, melche ben Anflug ber Unterseite oer-

urfacbt; untere Jylügelbetfen meijtftcb, fcbtoacb orange an=

geflogen; Schnabel bhttroth; klugen braun; jvüfte hellrotl)."

^ürft fterbtnanb oon Bulgarien (bamal§ Spring oon
Sacbfernttoburg) mte$ nach, baß Pitylia afra, Gml, unb
P. hypotframmicn, Shrp., oorher unoollfommen bcfchriebene

2lrten, mit biefer übereinfttmmen. ©leu&eS gilt oon P.

cinereigula, Cab. 2>te £eimat biefeo Bogels tft Sanftbar,

£eutfaV unb örittföoftofrtfa.

2Bact) telaftrtlbc ober 2Bad)telfinfen (Ortygospiza,

Sndvll.) hat man recht bejeicbnenb eine s4$racbtfinfengruppe

genannt, melche ftch oon alten übrigen burch fehr aufs

faüenbe 3Werfmale unterfcheibet unb ber Stufmerffamfeit

in hohem 3flafee mertb ift. Schon ber erfte sölicf belehrt

un§, baB mir e£ hier mit gang eigengearteten Sögeln
gu thun hoben, unb noch mehr überzeugt nn§ baoon ihre

l^ebenSmeife, melche oon ber aller SBerroanbten abmeicht.

Der 9ict>t|U^nnftrÜD (Aegintha
|

Ortygospiza] atri-

collis. Vll). Scbmarjfebliger 2öacbtelftnf. — Astrild

perdrix; Quail Fint-h.

Oberhalb fahlbraun, jebe geber mit bunflerer mitte,

glügelfchrotngen graumeifi gefäuntt, Scbtuangfebern fcbmär,^

lichbraun, mein gefpifct; Öeficht, alfo Stirn, Kehle biö sur
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©berbruft, fcbtoarg; lettre fdjroörglic^ftrau, roeife quer=

geftreift (mit ©albmimbcüen gewidmet), Vruft= unb $aucfc
fetten ebenfo, aber auf ficttcr grauem ©rimbc; Vruftmitte

roftbraun, Vaucb toeiftlicbgelb, untere $lügel= unb ©dwxmjs
becfen faljl bröunlicbgelb; äugen rötblicbbraun; <3dmäbeld)en

rotb mit febr breiter fdjroarjer gtrfte; bie bod)beinigen Jüfee

rofenrotb mit langer geraber fpornartiger .Stratle an ber

£interjebe. 2B ei beben gan* gleicb, bis auf ben ÜDtangel

be§ febroargen ©eftcbtS, anftatt beffen mit meiner .teble,

ferner meinem 3»ßel= unb Slugenbrauenftreif. $>ie ÜJröftc

ftimmt etwa mit ber beS grauen 2lftrilb überein, boeb ift

bie ©eftalt gebrungener, gleicbfam runber. l'änge 9 cm
-,

fttügel 4 /8
cm

-, Sdjwcma 3,* «n. §eimat: SBefte unb (Sentrals

afrifa.

(Sr gebärt 31t ben feltenften (*rfcbeimmgen be3 Vogels

marftS unb fällt in ber Vogelftube burd) feine ßebenSroeife

fogleid) auf. 3eb r)atte mit einer Senbung oerfebiebener

Heiner $rad)tfinfcn uier ftöpfe erbalien. 21 lle bleiben in

einer Scbar beifammen, balten fieb faft nur an ber drbe
auf unb wenn fie aufgejagt werben, fo freifen fie mit
roacbtelartigem, bodb ungleicb leidjterm gtügelfcblag boeb

an ber £)ecfe einigemale bureb ben Dtaum unb laffen fieb

meiftenS auf beftimmten Stellen, nur feiten auf einem

ftarfen 2(ft ober auf bem ftenfterbrett, oielmebr faft immer
auf bem Voben nieber. £>ier laufen fie, ntebt finfenartig

flüpfenb, fonbem lerebenartig trippclnb gefebäftig bin unb
ber unb lagern fief) gern in bie glattgebrüeften Vertiefungen

ber an einer Seite beS 5taum3 befinblicben (Mraörafen.

(Bo maebt biefer ^irac^tftnf in ber ©eftalt, felbft in ber

3eicbnung unb im kaufen ben (£inbrucf eineö roinjtgen

^elbbül)nd)en§. £)übnerartiges Scbarren, roie eS befannt^

lieb aueb manebe ginfenuögel geigen, ift bei Umt freilieft

niebt 311 bemerken, ebenforoenig trinft er bübneräbnlicb

feblürfenb unb bann ben ftopf emporftreefenb. äBemt man
für ein folebeS ^äreben ben Voben ber Vogelftube mit

Sftafen bebeeft unb ©räfer unb ©eftrüpp auf bem Voben
in ber Vogelftube anbringt, fobafc fie oon größeren Vögeln
nidjt geftört werben fönnen, bauern fie jabrelang aus.

3m Äaftfl bagegen bürften fie niemals fieb looblbefmben,

weil fie eines weiten -KaumS bebürfen unb bei jeber

Söeänftigung wacbtelarttg empop, mit bem Hopf nacb ber

$)ecfe büpfen. Steine Vögel liegen einen einfilbigen, lauten,
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aber nicftt unangenehm flingenben Öocfrnf hören. Ter lehr

emfig oorgetragenc ®efang bcfter)t in beni mehrmals
^rDttjcftenib loieberbolten Vocfton, toa'brenb ba§ $ögeld}en

fid) oom £ifc ergebt unb ben .Hopf emporrichtet.

3m äflära 1882 triftete ein $ar bei g. Cefrerlin in

äftannbeim. 6te mulbeten ben 4- 5 cm. hohen ^luftfanb

an3 unb formten oon 9lgaoefafern ein 9cefr, ähnlich bem
be3 0>hauaftrilb, anSgcpolftert banptfäcblid) mit 2BoUfäben;
bie SQhilbe mar unterhalb ber 3anbfläcbe, ba3 £d)lupflodj

gleichlaufend (Meiere 4 (5ier, oon "iftänncben unb SBei&s

eben abtocc^felnb bebrütet. Jim 2. 3uni bemerfte idj groet

3unge unb nocb jroei (Sier. Die Gilten maren febr beforgt

um bie 33rut. $om 8. 3uni an oerlieften fie bie „Jungen,

meil fie oermutblicb burcb einen $unb geftbrt roorben.

©ie matten halb loieber eine ibrut, aber beim jmeiten ($i

ftarb ba§ Weibchen. Da3 äftänncben erbrütete mit einem
anbern 2Beibd)en 1884 oier Sunge, bie aber nach fünf
Sagen ebenfalls oerlaffen rourben."

$er ©atfjtclaftrilb ober ^aditclfinf (Aegintha [Orty-

gospiza] polyzona, Tmm.).

^on bem oorigcn nur roentg oerfcbieben : Ta3 9D?änn=

eben bat über bem 2luge einen ganj feinen roeifeen ©trieb;

Unterfcbnabelroinfel weife; ®efid)t tieffcbroar$; Ateble fcbioarj;

über bie Jöruft laufen mehrere toeifee, wfammenbängenbe,
flehte ftalbmonbförmige tönten: Slecf auf ber $ruftmitte

roftbraun. Crö finb, nach .£)autb, ftille ruhige $ögel, bie

Stmmlen macbtelartig auf ber ($rbe berumlaufen, aber auch

in ben „^roeigen fid) aufhalten; glug Ieid)t unb fd)mebenb.

Socfruf etwas bart unb rätfdjenb. §n ben übrigen ©igen-
tbümlid)feiten gleid)t biefe 3trt ber oorigen. Heimat: ÜRorboft?,

Oft= unb ©übafrifa. £>euglin fagt, baft er fid) in fleinen

SruppS oon fünf bis acht köpfen flüchtig unb fdjeu auf
fahlem fteinigen £)ügellanbe ober in ber 9cäbe oon (9e=

roäffern, auroeilen tu C^efellfcbaft oon (%augirlifcen, umher*
treibe, ntebrig unb fchtoirrenb fliege, rätfdjenb auf (stein?

hänfen einfalle unb nicht ju bäumen fcheine. - - $)ie metften

Ornitfwlogen halten beibe Sßachtelfinfen für eine ^(rt.

2llS eigentliche Sleginthinen ober Dornaftrilbe
faffe ich eine 3lnjal)l oornehmlid) auftralifcher $rad)tftnfen
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gufammen, roelcbe forool im Körperbau als aueb in ber

ßebenSmeife einanber gleichen, roäbrenb fie von ben S«fte=
matifern allerbingS in gablreicbe (Sippen getrennt finb.

Ginige oon ihnen nähern fieb bebeutenb ben Spermefttnen
ober £)icffcbnäbeln, bod) barf ich fie mit Sicherheit noch

hierher gäblen, weil namentlich ihre größere 33emeglicbfeit

nnb ihr lebhafterem, gterüdjereä Öiebeöfpiel fie oon jenen

bebentfam unterfebeibet. iifä ©egenfafee fteljen fid) hier

j. 33. ber Sftingelaftrtlb (Aegintha annulosa) unb ber

3ebrafinf (Spermestes ciistanotis) red)t bejeicr)nenb

gegenüber.

£cr X O Villi ftr ilD (Aegintha [Habropyga] temporalis,

Lth.). 2luftraltfcbe3 Jyafäncben. Astrild ä cinq couleurs.

Australian Waxbül.

2Benn ba§ auftralifebe Safäncben auch nicht gu ben

aüerfebönften gehört, fo maebt eö bod) einen febr angenehmen
Ginbrucf in feinen barmonifeben färben, unb foiuol in

ber ^ogelftube, als aud) im Ö5efellfcbaft3fäfig gehört eö

ju ben fanfteften unb friebtertigften. Oberhalb olioen;

grünlichgrau; Stirn, töiuterfopf unb Warfen reiner grau;
^alöfeiten bt$ an bie Schultern mit lebhaft grünlichgelbem

Schein; Jlügelfcbnnngen braun, jebe fteber mattgrünlicbgelb

gefäumt; Dberfcbtoan* bräunücbfcbroarg; .Heble roeifclicb;

flrau; 4>al§
r Söruft, Seiten unterhalb ber Flügel unb

llnterfcbmana bellgrau; Krufts unb #aucbmitte, Hinterleib

unb untere glügelbecfen grünlicbgrauroeif?; 8ügel unb
breiter Slugenftreif, Bürgel unb obere Scbmangbecfen
fcbdrlacbrotb; Singen bunfelbraun; Sdmabel glängenbrotb
mit febmarger Jirft unb £illenfaute; güfee gelblidjrocift.

i&eibcben ift büfterer, ohne ben blä'ulieben ftärbung^
ton an SBruft unb Seiten; e§ ift aber fdmrierig unb nur
bann gu uuterfebeiben, menn ba3 9Jcanncben, etroa uom
3flärg bi§ 3uli, baS ßocbgeitSfleib trägt, ßänge 13 cm,

Flügel 5,8
C"S Sdnuang 5,* ™. ©oulb Gilbert ihn als

einen ber oerbreitetfren $öget oon NJteufübnmleö unb Süb;
auftralien, roo er überall in ©arten unb auf offenen

NBcibe;
länbereien gu finben ift. „Xrot} feiner grofeen ßebbaftigfett

ift er leiebt gu gäbmen, fobafe fogar alt eingefangene SBögel

in einigen Xagen gang gutraulieb mürben, £ie Härchen
erbauen grofee Hefter au§ troefenen ©räfern unb mit
2)ifteln)oUe auSgepolftert in niebrigeS (9ebüfcb. £aö Belege

Ä a 1 1 91 u jj , $ie $rarf)tftnfen. 5
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beftebt in fünf bi3 fedb^ weiften, fdjön fleifd)farben buraV
Weinenben (Stern. 3n Sfteufeelanb ift er eingebürgert roorben.

S)er Storoaftrtlb gelangt leiber mir Don Seit m 8eit

in ben ©anbei 53ei ben Sßogelnrirtben ift er beliebt unb ge=

fdjäfct. 3* fclbft erroarb in ben fiebriger 3»abren fcd)S ^ögel

btefer 3Xrt ; fte tuaren übereinftimmenb gefärbt nnb gewidmet,
gleid) groft nnb Heften fid) garnid)t uon einanber unter;

treiben, ©egen ba§ Srübjabr bin neränbcrten fid) aber

$tuei non ifjnen auffaUcnb, inbcm ba§ matte, fable 2lfd)grau

an Sruft, $>al§ unb leiten fd)ön bläulidnoeift, ßleicbfam

rote überbaucbt, erfc&ien. ©ieratt* unb au§ bem ^ene^men
war unfdjroer 31t erfennen, baß biefe beiben 2Jtännd)en unb
bie uier übrigen 2L*eibd)en tuaren. Sic lebten frieblid)

beifammen, unb nacbbem id) ein Treben bauon abgegeben,

finß baö mrücfbebaltene ^>ar im ©erbft an ju niften;

letber tourbe bie erfte )örut burd) SBeberubgel jerftört unb
eine neue begannen fte erft im Sinti näcbften Rabies.

$et mir in ber SSogelftube geigten fte fid) fämmtlid)

als febr ftille, faft träße SSögel. 2lnfang3 glaubte id), bie*

fei in einem franfbaften, burd) fd)led)te #ebanblung fyer=

oorgerufnen ßuftanbe begrünbet; nad)bcr aber erfdüenen

alle, melcbe id) int £auf ber Seit angefcbafft, in berfelben

rubigen tfebenötueife. SBäbrenb ber l'iebesjett roaren fie

allerdings etroae lebenbiger geworben, bod) ftebt ibre £eb=

baftigfeit mit ber bc* Wrauaftrilb u. a. in feinem s
J>ergleid).

$eint l'iebeofpiel ftfct ba3 ^Jeibdjen regungslos ba unb
tuirb oom NJJJännd)en mit fcbief feitroärtS gebaltnem 8a)iuans
in brolltgen Sprüngen umbüpft. 2Iußer einem einfilbtgen,

rotöpernben ßocfton lieft IcfctcreS nidjt*, gefcbroeige benn
einen C^efang, bören. SBon bem $enel)nten in ber Bogels

ftube fdrtieße id) babtn, baft ber $>ornafrrilb freie fonnige

^lät^e liebt. $>a* s
JJeft mürbe bei mir au3 $ra§rifpen,

Sofern unb ©ahnen, faft fngelrunb uttb innen forgfältig

geglättet, bod) uon außen anfcbemenb lieberlid), äbultd)

bem be* blauen 9lfrrilb, gebaut. (Sö ftebt geroöfmlta) in

einem fretbängenben ©arserbauerd)en, nur febr feiten bloft

in lid)tem ©ebüfd). 3)a§ 9Hännd)en fd)leppt bie ^auftoffe

berbei unb füfjrt ben äußeren $8au auf, ba§ ^Bt\ beben

fd)lüpft bann Ijineiu unb orbnet innen unb runbet au3.

$)a§ (Belege enthält bt$ m ad)t (Siern unb bie $rutbauer
beträgt jroölf £age. £a§ brüten gefd)iebt abtuedjfelnb

unb bie jungen roerben mit (Sigelbfutter, bod) am beften
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Dorna flrilb (Aegintlia temporalis, LathX

3d>raarjbii(kd)tn (A. Dufresnci, 171.).

Ktngelnftrilb (A. Richenovi, Vig. et Horsf.).

Äuroraaflrilb (A. phoenicoptera, Surs,).

3trf«fink (A. modeata, Gld.).
Google
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mit frifeben Ameifenpuppen unb jerfdmittenen SReblmürmern
aufgefüttert. »Sie finb ungemein jart unb wadjfen febr

langfam. Der »Jicftf laum ift bläulicbgrau. Dae3»ugenb-
. fleib ift am gamen Oberförper büfter fablgrau, febroad)

olioengrünltd) fdnmmernb, am Unterförper faf)l gelbliaV

grau, mit graufdjroarsem Ober= unb Unterfcbmau}. Die
rotbe Färbung ber Augenbrauen unb beo $üqel§ ift bereits

»orbanben (bei maiicben v\mtgen au$nabm3n>eife nid)t) unb
täftt ben s#ogel al3 bie Art erfennen, allein fie ift nur
gan$ $art unb fdnoad) angebeutet; 3dmabel fd)roar3. Die
Verfärbung gebt rote beim Scbrafinf oor fid) ; ber ^Bcbnabel

mirb uon ber durftet am beller, bie färben merben all-

mäblid) glän^enber. 3" meiner ^ogelftube finb jmei brüten
flügge gemorben unb fpäterbin bat bie Art bann aud)

Vinben, Vieutenaut pautfy, ©tiebler unb iyränletn

2B. 3tcble ge$üd)tet. Weitere glücflid)e (Erfolge finb mir
aber nid)t befannt geworben.

Diefer ^racbtfinf maebt burdjau3 nid)t ben öinbrud'
eines febr garten Bogels unb ba aud) faft alle uenuanbten
Auftralier befanntlid) nid)t ,m meid)lid) finb, fo bielt id)

ba3 bnufige Sterben ber meiften frifd) eingefübrten nur
für eine ivoige ber ^ernadiläifigung auf ber Ueberfabrt.

Dann ift co mir aber uorgefommen, baft in einer aus=

nabmsioeife falten -Wacbt gu Anfang .Juni nnei foeben

flügge geworbene x\unge geftorben unb jugleid) bas alte
N
£>eibd)en an UnterleibSentuinbnng erfranft mar. 3d)un
gegen mangelnbe tarnte inäbrenb ber *8rut unb nid)t

minber folange bie TOaufer bauert, bürtte baber bringenb

ratbfam erfebeinen.

Der SonitCnaftrtlD (Aegintha [Hahropyga] Phaöthon.
Hombr. etJacqu.). AuftralifaSerAmarant ; Rubin d'Australie

:

Crimson Finch; Yuurfink.

Oberfopf bunfelgraubraun; .Ipinterbals, Jttücfeu unb
$ür$el bräunüdigraii, jebe fteber fein rotb geranbet;

iylügelbecfen bunfelgraubraun, mit breiten rotben Wänbern;
^lügetfcbroingen fd)iüärjlid)braun, mit feinen rotbeu

Jyeberfäitmen; bao ganjc Okfieber beo Dberförper* erbält

burd) bie rotbe oäumung ber Sebern einen rötblicben

Ion; Oberfcbumnj rotb, iebe Jveber bräunlicb fein gefäumt;
3ügel, ©efid)t, .Stopffeiten, obere ©dnoanjbecfen, .Heble,

^ruft unb iöandifetten bunfelfdmrlacbrotb ; ^öruftfeiten fein
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weife punfttrt; $aud)iuitte, Hinterleib unb Unterfcbroang

tteffdnoarj; Schnabel fllän^enb farminrotb, mit rötbliaV

loeifcem ©runb bee> ilnterfcbnabetö ; 3lua.en bitnfel bernftein=

braun
; tfüfee rötblicbfleifcbfarben. gänße 12«».

; glüßel 5,i cm -

;

ber ftarf fleftufte ^cbiuam <i,.i cra
- Weibchen: oberhalb

graubraun, rötblicb überbauet; ©eficbt unb Atinn, Cber=
fcfcroan&becfen unb oberer £d)ioaiu matt fcbarlacbrotb

;

iBruft unb bte meitfa,epunfteten leiten röthlid) braunarau;
Saucbmttte unb Hinterleib bräunlicbflelb. ((Sin altes

ii>eibcben, welches als folcbeS im berliner *ool. 'JJaifeum

feftflefteüt roorben, *eißt fein mattfcbarlacbrothes, fonbern
ein büftera,elbes Ofleficbt unb bte oberen ecbioambecfen finb

fabl olioengrünlicbaelb). Sußcnbflcib: Hopf, Miefen,

kauften unb Haie fabl erbbraun; 5lüa,el graubraun,
<8d>ioina,en bunfler fcbnmnlicbbraun mit feinen fableu

^uftenfäumen, bte legten unb ebenfo bie ajofeen ftlüa,el;

becfen fabl rötblicb angehaucht; obere £d)iuanjbecfen fabl

rötblicb; £d)ioamfebern rotbbraun; .stehle unb Cberbruft
heller fahlbraun als

1

ber .Hopf; flanke Unterfeite büfter

bräunlichfielb ; untere Mü^elbecfen fahl bräunlicba.elb,

©chminflen unterfeits afcbarau mit breitem fahlen Innern
faum, untere 8dnuaiubecfen fabla,elb, ilnterfcite ber ©cbioanv
febern fablrötblidibraun ; Schnabel ftlanaeubfcbroan, 2ßach§-

baut roeifwelbltcb; xHuaai fdnoan; güfie bräunltcbborna.rau,

Pohlen unb linterfeite ber .ttnöcbel hell a.elblicbborna,rau.

Heimat: Worb; unb Üftauftralien.

(yin ^etoobner oon Wrasebenen, faßt Otfoulb, befonbers

folcben, auf beneu ^anbanus ober Scbraubenfichtcn wachten,

ernährt er ficb *uon ©raSfämereten. Storni 3>uli bis

9fooemoer fammeln ficb scharen, mioeilen 311 mehreren
hunberten, unter bencn jcbodi nur fehr wenige SLflänncben

im ausgefärbten Wefteber finb. Sunt (*nbe bes 'JJooember

bin fonbern fie ficb in Kardien ober fleineu glüa,eu oon
böcbftcnS fecbs .Köpfen unb bie SUcännchen erfcbeinen bann
im ooUen rothen ^rachtfleibe. 3m Hanbel ift er leiber

oerbältnifemäfeia, feiten, dfai etnjelnes Männchen in meiner
s
#oa,elftube parte ficb nicht mit Weibchen oenoanbter Birten,

fonbern lebte einfam unb als ziemlich bösartiger £tören=

frteb in ber bamals nur au§ ^>rad)tfinfen beftebenben (fe
fellfcbaft, inbem es jeitioeifc boshaft auf bie fleineu ^uigel

losfuhr unb wenn biefe ifmi nicht red)t$eitia, aus bem $l*eae

m fcblüpfen oermochten, fo mürben fie, tnsbefoubere noch
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unbeholfene 3unge, fttfl .^ersauft, ©in anbre§ SWÖnncben,
bem ebenfalls bae v

il>etbcbcn glcid) nad) ber Stnfunft roeg;

ftarb, baute allein nad) unb nad) mehrere Mefter unb sroar

auffaüenb unorbentlid), nur auS groben §almen, 33aft unb
^Igaoefafem, bod) nad) $rad)tfinfenart gerunbet unb mit
Gebern unb iöaumiuoüflocfen ausgepolftert. 3m 3a^re 187ti

flelang bte erfte 3üd)tung §errn ft. (Scbmtbt in £aroburg;
er fdnieb barüber: „8n Anfang beS Pommers braebte tcb

bae $ärd)en in ein groföeS ,s>ecfbauer, in u>eld)em eS balb

niftete; leiber ftarben jebod) im Hilter oon etwa ad)t lagen
bie 3ungen, rote id) oermutbe infolge ber Fütterung mit
naffem ©rünfraut Um bie Witte beö 3uü liefe id) bic

Sonnenaftrilbe in bie 4>ogelftube fliegen, roo fie bie fleinereu

5lftrilbe in arger 3Bcife tmannifirten. 9kd) oierjebn Sagen
fdiritteu fie aber fdjon jur groeiten $rut, bauten in einem
offenen .stäftdjen ibr üHeft aus 2lgaoefafern unb (Grasbahnen
mit langer (SittgangSröbrc unb innen mit Gebern aus-

gepowert. £ic sörutbauer beträgt 11 bi^ 12 Sage unb
bie Gier finb reinroeift. 2(u§ frircbt, 311 frören, b'abe id)

bie 3ungen in ber erften Gntroicflung niebt befeben, nur
fann id) oerfiebern, bafe fie im Hilter oon 23 Xageu au$=

geflogen finb. 3d) roar gerabe ani meinem $eobad)timgö=
poften, alo fie bas Weft uerlieften. 2>aS alte 2Beibd)en faß

oor bemfelben nnb locfte, unb beraub famen fünf reijenbe

beroegltdje $ögeld)en, burtig roic Heine Ätubafinfen. $>a$
3ngcnbfleib ift ftbmuljifl bellbraun, bie 33ruft beller; eine

rötblicbe Färbung beS iöünelö unb ber Tecffebern läfet

bie 2lrt erfennen, Gin junges ift geftorben, bie anberen

entroicfelten fid) aber in erfreulieber 2Beife. Grroäbnen
roill id) nod), baft bie Gilten roenigftens 2f> 30?el)lroürmer

täglid) oeiiebrt baben, roeld)e fie mir faft aue ber £)anb

bolten. 3bv JJcft oertbeibigten fie mutbuoll, inbem fie mieb
mit fäcberartig ausgebreiteten £d)roän}cn umfreiften, fobalb

id) mid) näherte.' <5päter gelang bie 3üd)tung aueb

(5. 9B. ftofe, Dr. SBiUinf unb flpotbefer ^agel. Senn ber

Sonnenaftrilb gefunb berüberfommt, läftt er fid) unfebroer

eingeroöbnen. Gr baut metft in .frarjer 33nuerd)cn ein

überwölbtes s
Jteft unb benutz mit Vorliebe ^lloefafern.

<Sein (Mefang ift ein fomiidjeS, roobllautenbeS ^ebnurren,
bei roeld)em er, ben Mopf bod) erbebenb unb ben vsdmabel
im größten Gifcr beroegenb, ben langen, gefüllten vBcbroanj

fäcberförmtg ausgebreitet, fid) gleicbfam roürbeuoll oon
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einer Seite gur anbern wenbet unb bann biefen Viebeotanj

plö^lid) mit einem lauten, flötenben 9tuf abbricht.

£cr ßere$njtrilö ober (SereSfmf (Aegintha [Habro-
pyga] mudesta. Gld.). $anbbür$elfiuf ; Moineau müdeste.
Modest Grass Finch.

Oberhalb braungrau; £tirn unb Cberfopf bunfel

firfcbrotl); 3ügel unb Meble fdjwar, mit rotbem Anflug,
Ö*efid)t unb £al$feiten mein mit fdjmalen bräunlichen

Cuerftreifen ; linterfeite, .Iptntcrriicfen unb Cberfd)Wanj=
becfen mein mit breiteren braunen Cuerftreifen; ^auaV
mitte unb Untericbiünnjbecfen weißlich; tflügelfcbwingen

mit febr feinem weißen Slußenfaum (an jeber Jveber);

oebwingen gweitcr Crbnung (Slrmfcbwingen) an ber xMußem
falme mit breitem weiften Cntbfaum; ocbulterfebern unb
ftlügelbecfen mit weißen (Jnbflecfen, welche am Starben
flügel su 4— 5 Ouerbänbern utfammentreten ; Schwan*
febwar,}, bie brei äußeren iSteuerfebem jeberfeit* mit meinen
ISnbfäumen; Schnabel febwarj; klugen bunfelrotfobraun mit

fcbwäqlicbem :)ianb umgeben; giiße graulid) fleifdjfarben.— SBeibdjen ebenfo gefärbt mit 2lu§nabme ber >tef)le,

welche weiß ift, unb ber fleincn unb braunen .stopfplatte

(nur Stirnranb rotb). Vänge 11,6 cm
-, Flügel 5,«

cm
-,

Schwang 5 cm
- §eimat: Sübauftralien. Öoulb fal) Um

häufig in Härchen ober fleinen Stögen im niebrigen @e=
büfeb unb auf ber tfrbe, wo fie <#ra3= unb .Strautfämereien

fliehten; (Gilbert fanb baS fuppelartig au$ ©räfern gebaute

ÜReft mit fünf btö feebö Giern.

(Sr gelangte erft 1872 in ben ©anbei unb ift feitbem

^ettweife immer wieber erfebienen unb in ben s^ogelftuben

beliebt geworben. Tie febr harmlos unb uerträglicb in

meiner Sogelftube lebenben (SereSaftrilbe febritten fel)r balb

Uir örut unb jwar lüfteten 3wei
v
|>ärd)en obne Störung

unweit oon einanber. TaS Meft würbe in einem im
töarjerbauercben angebradjten ober im biebten $cbüfd)
ftebeuben .Körbchen angelegt unb aus troefenen CMraö-

bahnen unb %auefafern gewölbt, mit .Ciaren auögepolftert,

aber obne befonbre ttunftfertigfeit. Da§ (Belege beftebt

aus oier bis fecbS Derbältmßmäßig großen (Stern; bie

$rutbauer beträgt gwölf Xage. £>as ^ugenbfleib ift

oberhalb einfarbig büfter erbgrau, unterhalb fcbinntngweiß ;

grau, ganj obne bie Ouerftreifen^eidjnung. Uhir bei febr
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genauer 5ktrad)tung laffen fid) garte bunfele ßtnien he-

merfen. 3Me braune Mopfplatte unb bie fdjroarge MU
färbung fehlen. £)a* 6dmäbeld)en ift f)elt bleigrau. W\t
£id)erl)eit barf id) wol behaupten, bafc idj biefen 9lftrilb

guerft gegiidtfet babe. (Später gelang bte ;}üd)tung 21. $arg=
beer, J^antl), Sri. £tefn*e u. 21.; bei (Srfrrem mürben frei=

ftefjenbe runbe Hefter au§ $eu= u. a. Jahnen gebaut, mit
.ttälbertjaren aufgelegt. 2)er ©efang bes 9J?ännd)cn3 be-

ginnt mit faum ober garniebt hörbaren unb fdjliefet mit
einigen laut flötenben Xönen. Vocfruf furg unb bart. (Sin

9J?ännd)cn bei Dr. £ud)S unb ebenfo bei 3rl. <£te\)U im
©cfeUidwftöfäfig roar bösartig, in ber ißogelftube nid)t;

unter einanber oerträglid). Unfdjroer gu gücbten. <3ie

geigen nad) £)autb, ber fie ntebrfad) I>ielt unb gürtete, eine

fafanenartige Spaltung am Pöbelt, nur baft fie nidjt fdjreiten,

fonbern hüpfen, }>reio beS tyax* 10 SCTif.

£tr ^lirora^tftrilb (Aegintha [Pitylia] phoenic(>ptera,

Sws.) 2lurorafinf.

3m ftanbel leiber feiten, wenn aud) in ben legten

Jahren häufiger eingeführt* bereit«? im Sabrc 1878 gelang

bie erftc 3üd)tung biefer 2trt. Oberfeitö ftfiön afebgrau,

Cberfopf bio gum Warfen gart bunfelgrau gewellt; tflügel

bodjrotl) burd) rotfie 2luftenfäume ber £d)wungfebern; obere

tflügelbecfen, .ftinterrücfen, 33ür;el unb oberer ©cbwang
prädtfig bodbrotf); unterhalb gart afebgrau mit querlaufeubeu

weiftfieben Vinien, weldje an ber Kel)le gang fein finb unb
nad) hinten gu immer breiter werben; Itnterfdjwang einfarbig

afebgrau; klugen gelblid)totb; 3d)nabel fdnoarg; $Ü§e blafc

fleifcbrotb. 2ßeibd)en unterfd)cibet fid) bureb bunftere

bräunliche ©cbattirung ber rotben «yarbe unb bind) ftärfere

weifte Vinien am Unterförper, wäfyrenb ba3 alte sJJJännd)en

oon ber Aceblc bie mr Unterbruft niebt feiten einfarbig

afdjgrau ift. l'änge 10,» cm
-, ivlügel 5,2 cm -, ©diroaug 4,« cm.

£a$ Jugenbfleib ift ober= unb unterhalb gleicbmäfng

büfter unb matt fdnoarglicbgrau, ber gange Unterförper mit
bellen, fel)r garten Cuerlinien gegeid)net; an ben (Sdntltern,

tVlügelränbern, auf bem Bürgel unb ©djmang geigt fid)

bnftreS Moti). TaS ©dmäbeld)en ift borngrau unb bie

ftüfje finb febwärgltd). £)ie Verfärbung gebt allmäblidj unb
laugfam oon ftatten, inbem ba§ sJtotb an ben klügeln, am
$)interrücfen unb (Schwang imnter fräftiger, baS 2Jfd>grau
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am ^orberförpcr retner beroortritt, roä'brenb ber Unter=

förper geller nrirb unb bte bunflen Cucrlittien ficb ftärfer

abgeben. ©rft nad) einem Jabre gletcbt ba§ junge sJJ?ännd)ett

oollfommen bem alten. £>eimat: 2Beft= nnb Smierafrifa.

3n meiner ^ogelftube weißten fte fid) als aufialleitb ftille

Vögel, roclcbe nicbt bidjtes ®ebüfcb, fonbern oieltnebr freie,

fonnige ^>lät*e lieben. 2l>enn ba§ ^ärcben mittags oor

einem jjenfter in ber vsonne fafe, fo entfaltete e3 ein $3ilb

oon entuicfenber Sßracbt, oorsüglid), roenn ba§ iJNänncben

fein fomifcbe* ^iebeofpiel begann. Unter eifrigen ttnijren

ober otelmebr anmutbigen Verbeugungen, mit empbr=
gef)altnem Scbroame, nmbüpft e$ ba3 SBeibcben, bi§ aucf)

biefeS in Bewegung gerätb, fobafe fte ficb gleid)fam tamenb
nm einanber breben, unb bann erfolgt flatternb bie 58e=

gattuttg. 3)iefc3 ^än^eln bauert eine geraunte Jvrift, unb
umäcbft ba$ SDiänncbcn unb bann bas 2l*ci beben laffen

fortmäbrenb ein etnfilbigeS, jieiulicb fcbrilleö Sit, $tt! er^

fcbalien. $)er ©efang beftebt au3 einzelnen utelobifcben

Jvlörentönen. £>as SReft mürbe in febr uerfteefter Seife in

einem im biebteften $ebüfd) bängenben ifteftförbdKii ober

&ar$erbauercbett überwölbt, aber niebt befonbers funftooll

gebaut, ittegelinäfug beftanb bas Belege aus oier jiemlicb

groften Client, ^rutbauer 12 Xage, am 22. £age roerben

bie Jungen flügge. Ter plannt ber Jnttgen ift gelblid)

unb bie 2Bad)obauttüänd)en finb weif}.

3m Sabr 1889 gelang bie Sücbtuitg Gerrit ^rentier;

lieutenant §amb. Smet i*ärd)en in ber Vogeiftttbe lebten

anfangt oerfteeft unb lautlos; mr Sftiftjeit mürben fte leb;

baft, flogen bin unb ber unb bie SWänncben befebbeten fieb

beftig.^ „hierbei hatte man ©elegenbett, ihre au&erorbents

liebe ivluggemanbtbcit ,ut beiounberit. geioäbrtc einen

febönen 3lnblicf, roenn bie beiben prächtigen INämicben mit
größter 8etd)tigfett längere Seit an einer unb bcrfelben

Stelle frei in ber ßuft rüttehtb fid) gegenüberftanben, um
bann auf einanber jumfebief^en unb bie Balgerei oon neuem
ju beginnen. $)a$ ViebeSfpiel felbft mar febr einfad).

Veibe ©arten fttjen eben nod) frtebltd) biebt beifantmen;

plötjlid) läftt bae> 2J?änncben einige Taufte £öne, rote „bütt -
jere" unb „üf—üf" erfcballen, babei in gemefmer SBetfe

anmutbige Verbeugungen gegen ba3 2ßeibd)en auSfübrenb,
unb büpft bann in fet)r fdjlanfer Jpaltung unb ben ^ebroana
abmecbfelnb nad) oben unb febräg unten beroegenb, einige
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Wale neben bem &>etbd)en auf bem H^eift ; ßleid) barauf
erfolßt bie Rötung. 2lud) baS Sikibcben liefe Sterbet einiße

SWolc ben t'oefton „üf--üf" ertönen, obne ieboeb mäbrenb
beö ßanjen &ebesfpiel$ fonberlicb auö ber tffube $u fommen.
£rofc aller Mampfe ber $Nännrf>en fdjrtrt ber Weftbau beiber

$arc rüftin oortuärtö: am Srutaefcftäft beteiligten ftcb bte

ättänndjen lebbaft, bte kämpfe borten ma'brenb biefer 3ctt

auf. Ta$ eine Sßar mä'blte 3ur "Jttftftätte ein an liaSter

Stelle in Wanneböbe bängenbee .Oar$er üöauerdjen, ba3
anbre, weit bauou entfernt, einen gan* uerftetft in ftleicfjer

§öbe angebrachten SRtftfaften für 3BeUenftM*e. Söäbrenb
bas eine ein febr tofeS, wenig überwölbtes Weft, metfi au§
©aftftretfen, ftotofc unb 9lgauefafern errichtete, [teilte ba§
anbre Sgar cö viel forßfa'ltißer 311m großen Xbeil aus» :Vio3

ber. iöeibe SJteftimilben waren reid)Iicb mit gebern unb
Xb'terbaren aufgelegt. 3h brei bt3 oter Sagen waren bie

Hefter fertig. 3htr bie üDiänncbeu trugen bie sßauftoffe,

jebe§ gafereben einzeln int ©tfmabel, berbei, welcbe gemein;
fcbaftliri) mit ben 2Beibd)en georbnet mürben. $on ben
©elegen beftanb einö au3 brei, bas anbere auä fünf (Stern.

Äm $rutgefd)äft nabnten beibe Gilten abtued)felnb tbeil."

^reio für baö $ar 12 ML 3m 3abr 1896 gelang bte

3üd)tung and) gräulein ©teble.

$er 3trctfcnaftrUD (Aegintha [Pitylia] lineata, Cb.).

§euglin entbeefte in $Beft=2lbefftnieu btefe xHrt unb faßt:

„Der flanke Sott be3 (^efieberö ift geller, alö bei bem
uorigen, bie vstreifung ber iöruft beutlicber, ber £cbn)an$
länger, bte rotbe gärbung fräftiger unb mebr uerbreitet,

ber odntabel uiel fcblanfer unb rotb. 3cb babe nur jwet

äJiänncbeu btefer frönen 3lrt einßefantmelt unb aroar in

ben Monaten Slprtl unb i)Jiai; beibe fanb id) genteinfdwft;

Ud) mit fleinen (Slfterdjen unb tfaroenaftrilbe in $am&u$s
bitfid)ten". Fräulein .fragenbeef führte je ein 2Betbdjen

btefer 2lrt 1880 unb 1882 ein, bao lettre ßelangte in ben

$ooloßifd)en (harten uon Berlin, mo eS 1895 nod) lebte;

e3 ift ßrau, Würfen unb tVlügelbecfen oliueubräunlid) über-

flogen, glügelranb geblidjrotb; 23ürscl unb v5d)wan$ rotl).

Wonteiroö ^IftrilD (Aegintha [Btylia] Monteiri,

Harth). Oberfeit? afebgrau; Würfen oliuengrünlid); $ür$el

unb obere (5cbwan$bcrfen bunfel focbenillerotb mit einigen

runben meinen Jlecfen; glügel unb £cbwan$ bräunlich?
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afcbgrau; &eble mit länglichem sinnoberrotbem Slecf; 33ruft

unb übriger Ünterförper r)eLI jimnitbrnim mit riuiben meißen

Rieden; untere @cbn)an3betfen braun unb weiß gebänoert;

(Schnabel fcbioärjlicb; rtüße rötblid); ©röße bebeutenber

aU b. b. gewellten Mftrilb. £eimat: ©eftafrifa (Angola
biö .Kamerun). Sri. .fragenbetf führte 1880 ein äWänncben
ein, welches in ben Vonboner joologifcben ©arten gelangte.

£cr fttUQClaftrtlD (Aegintha [Habropyga] Biehenovi,

Vig.). eilberaftrilb; ©itterftügel. -- Astrild de Bichenow,
Double banded Finch.

(5r gefjört 311 ben Sögeln, bereu iörut unb tfutmitflung

nur in ber ©efaugcnfcbaft erforfcbt loorbcn. ^amracf) in

Bonbon führte ifm guerft alljährlich ein. %tl §agenbecf

erhielt im 3abre 1874 eine beträchtliche oenbung; in einzelnen

Sßärd)en mar er bann immer im Jpanbel uorbanben unb
feit 1896 fam er häufiger, fobafe ihn jettf alle bebeutenberen

Liebhaber unb 3üd)ter befeffen baben. Dberfopf, s
Jcacfen,

JpalSfeitcn unb Cberrüd'en finb afcbgrau mit uorn fer>r

feinen unb binten breiten, querlaufenben, Dunflen unb
bellen SOBellenlinien gezeichnet, ioeld)e ficb an ben £d)ultern

bicbt aneinanber brängen, unb oon ihnen aus ift bie ganze

obre ©eite beS fdnoärzlicbgrauen jylügelS mit regelmäßig

rcibentoeife ftebenben, oieretfigen weißen fünften gezeichnet

(gegittert), bie fcbioärzlicben großen ^cbmungfebern geigen

bie meißen fünfte nur am Slußenfaum, loäbrenb bie 3nnen=

fabne einen breiten gelblicbioeißen £aum bat, fobaß ber

gan$c Unterflügel auch bie mr Schulter gelblidnoeiß ift,

bie äußerfte Scbmungfeber bat bie ©itterpunfte nicht; ber

^interrücfen ift fchmara, ber ©find rcimoeiß, bie oberen

unb unteren £d)ioanzbecrcn finb tieticbiuarz unb ber £dnoanz
ift bräunlichfchtüars; ein breitet fchioarjee ^tirnbanb oon
einem 3luge zum anbern zieht fid) oerfchmälert im ^ogen
um Schläfe unb Chr bis $ur fteble hinab unb umfcbließt

baS reintoeiße ©eficbt; ein zweites fcbioarzcs $anb trennt

bie ebenfalls roeiße $ruft oon bem gelbmeißen iöaud) unb
übrigen Unterförper. Tie 2lugen finb braun, ber 6dmabel
fchön filbergrau, bie Süße finb bunfel blaugrau. 2)aS

2Beibd)en ift burdjauS gletd)gefärbt unb oom Männchen
nicht 511 unterfcheiben; allenfalls erfcheint für ben fcharfeu

iölicf ber fcbroarze ^ruftgürtel fd)mäler. £änge 10,* cm-,

glügel 5/3
cm

-, tochroana 0,5 cm
- teilte §cimat ift 6üb*
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unb Oftauftralien. ©oulb beobachtete ihn im $>ejember
in fleinen Flügen oon 4 bi§ 8 köpfen in ben ©raöebcnen
im Snnern, namentlich in folgen (Megenben, in benen hier

nnb ba niebere $äume unb («ebüfche freben. 2)ie $ögel
marcn roenig fcheu.

2Benn bie ?Ktngelaftrilbc für^lich ober foeben ange-

fommene nnb namentlich ältere
s^ögel finb, fo geigen fie

eine ganj feltfame frürmifche Unbänbtgfeit. Sttol jeber

^ßogelnnrtb hält alle neuanfommenben ©äftc uorläuftg eine

seitlang abgefonbert im tfäfig. 3<h hatte mehrere Härchen
©ilberaftrtlbe nnb anbere auftralifche Sßrachtfinfen jufammen
in einem geräumigen 2)rabtfäfig, roo fie fich snnächft er=

holen follten, boch tobten fie leiber bei jebem sJiahen meiner*

feit§ nrie unfinnig umher. Tiefe fturchtfamfeit artete in

roafyre SKaferei aus, fobalb ich abenb3 Vicht in ba$ ..Simmer

brachte. 2lm nächften borgen lagen ihrer mehrere mit

eingefrorenen Köpfen tobt am ^oben. Rubere ^ogelfrennbe
haben ähnliches Unglücf mit ihnen gehabt. ftatbfam ift e3

balier, fie nach ber Slnfunft, menn fie gefnnb nnb fräftig

erfcheinen, ohne meitres in bie
v
£ogeIftube fliegen git laffcn.

(Sinb fie bagegcn fränflich, fo fe^e man fie in einen Äöfig
mit .froljftaben, an benen fie [ich boch nicht fo leicht be=

fchäbigen fönnen. 3n ber ^ogelftube entfaltet ba§ Wägelchen
eine ganj abfonfcerliche (Schönheit, loelche erhöht mirb bnrch

feine Einmuth, Vebhaftigfeit nnb £utraulidbt*eit, fobalb e3

erft eingemöhnt ift. 3lnch fchreitet es namentlich in ber

$ogelfrube leicht mr 33rut, bie faft immer erfolgreich ift,

roenn feine 3tönmgen eintreten. 3m ttäfig laffen fie fich

aber leicht ftören nnb loerfen bie jungen au3 bem 9?eft.

3)iefe$ mirb fehr oerfchiebenartig angelegt, halb im £>arjer
N

öanerd)en, halb in einem oerlaffenen s
li>eberneft, baö mit

Halmen, ^anmioollflocfen nnb Gebern auSgepolftert mirb,

ober frei im (#ebiifch, tbeil§ hoch, theilS niebrig. 3m
letztem Aall jeigt fich ber Mingelaftrilb als 33anfnnftler,

benn er formt ein fehr gierltcbes SReft, entroeber fugelrunb
mit feitlichem (Schlupfloch ober beutelförnüg in ©eftalt einer

SBSrfe mir langgeftreefter plöfclich nach unten münbenber
ftlugröbre, ähnlich bem bes sBanatueber (.ein folches erbauten

fie in meiner $ogelftube au3 2lgaoefafern,
s

#aftftreifen,

Säben unb ^oljrrifpen). £a3 ©elege befteht aus oier

bis fieben (Siern, bie in elf Xagen erbrütet werben. $>er
xJ?eftflaum ber Jungen ift roeife; ba§ Sugenbfleib ift
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bem bef SHten gleich, nur etwas oerunfebter in Färbung
unb Zeichnung; ber roeifce Bürgel tft and) bei flügge ge^

roorbenen jungen erfennbar; erft mit bem zweiten 3abr
haben fie aber ben oollen Sarbenglam ber Gilten erreicht,

©egen anbete SBöael finb fie uerriäglid), boch uid)t gegen
il)re*gleirf)en. 8ie zeigten bie Beroeglicbfeit ber 3(ftrilbe

unb Dodi ba3 ruhige SBefen ber 3lmanbtnen; fie trinfen

tt)ie letztere, b. b. taubenartig, in langen Hägen feblürfenb.

vBie sohlen
(
ui ben auöbauernbften unb fräftigften tfftrilbe.

<#efang nad) 31. Bargbeer beut (Martern einer .Smergbenne

ähnlich; id) hörte nur leifeS
siBifpern nebft hell flingenben

Hilfen.

DJeuerbingS mürbe ber Mingclaftrilb namentlich uon
Lieutenant töautb uiel gezüchtet; auf ber „OrniS^&u^
fteüuug 189f> zeigte er 3unge, bie in fünfter 0>eneration

gezogen maren. 3m 3abre 1897 erzielte Sri. Ä Stehle
jtuetmal günftige (Erfolge am (Stern, meld)e fic uon äftöüs

eben erbrüten lief;. $rei* für baö s^ar jettf 20 SHarf.

Beibe genannten 3Sogeltuirtbe erzielten auch Baftarbe mit

Bebrafinf.

?CX (sWttcrrtftrUD (Aegintha |Habropyga] annulosa,

GUI.) unterfcheibet fich uon bem uorigen nur babureb, bafe

er feinen meinen Bürzel, alfo jtuifeben bem Unterrücfen unb
ben oberen ^dnoanjbecteu nur gleichmäßig fcbiuarzc Färbung
hat. £>eimat: üiorbioeft - 3luftralicn. feabrfcbetnltd) nur
örtliche Spielart bes uorigen. Tie .ftänbler nennen leiber

ben ftmgelaftrilb meift ÖHtterflügel unb bieten Bogel
SRingelaftrilb.

$cr flCUMltC VlftrtlD (Aegintha [Hypargus] pieta,

GUI). 9luftralifcber Xropfenfinf.

Tiefen s^rad)tftnf hielt Öoulb für fo febön, baf; er ihn

mit einem Runftwerf be* sJÜialer§ uerglicb unb bao in ber

latetntfeben Bezeichnung ausbrüefte. 3m £erbft liS7:.5 über-

fanbte mir % S. Liener ein foeben geftorbeneö Weibchen
mit folgenben eingaben: „Bor einigen Monaten faub ich

ein Härchen zufällig bei einem ftrifeur in l'tucrpool; ber

füiann nannte ben Bogel auftralifcher Berg^Tiamant. (*in

9$ärd)en aber faufte ich fd)on oor etma oier fahren uon
einem Trabtarbeiter in Vonbon. ^eitbem tonnte ich ihn

niemals roieberfinben. 3n feiner VebenStueife ähnelt er bem
befannten Tiamantftnf." 6ein öefieber tft Oberfeite, Hopf,
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2ftantel unb ftlügel braun, ©djroang febroargbraun; C^efid)t f

93orberbal§ unb Bürgel tief fcbarlacbrotf), Stuft unb flanke

Unterfette pecbfd)n>arg mit rötblicbem Anflug, (Seiten retcö-

lief) weife gefprenfelt (mit fleinen Xropfenfletfen), ^öaudmütte

bunfelfcbarlacbrotb geflecft; Dberfcbnabel febroarg, Unter=

fcbnabel rotb mit febroargem ©runbe; 33eine fleifcbrotb.

$)a§ ©eibeben, toelcbeS mir vorlag, mar oberbalb oiel=

mebr olioengrünlicbbraun, fteble unb 23ruft finb graugrün
unb ba* dlotl) am Unterförper feblt gang, ^änge 8,2 cm

-,

glügel ©cbmang 4, 2 cm. 3m äKärg 1877 fanbte

mir SBiener fobann ein tobte* äflänndjen, roeldjeS icb bem
goologifeben 5)hifeum oon Berlin überbrad)te; :)ieicbenott)

febrieb mir bamate: ift ein junget Wännd)tn; mir
baben erft ein ©yemplar, etwas älter, aber nod) nicht au3=

gefärbt, roelcbeö mir aueb Sbrer ©üte oerbanfen. 8cbabe,

baß ba$ oorliegenbe bureb bie ^erfenbung mit ber Sjtoft fo

febr mitgenommen ift; otclletcbt erbalten (5ie roieber einmal
ein (Somplar unb bebenfen bann imfer äftufeum." Später
tbeilte mir 31.

s$reoer in Xrieft mit, baft er einen feltncn

$ogel befifce, melcben er niebt fenne; nacb ber beigelegten

3cid)nuufl in SOBafferfarben fonntc ieb il>n mit ^icberfjeit

als biefe 9h*t fefrftellen. .Sturze 3eit barauf fdjicfte mir
Sri. @br. .$agenbetf ebenfalls ein (Syemplar.

£cr flrftltC XrOpfCIlftltf (Aegintha [Hypargus] Schlegeli,

Sh.), aud) £d)legefö 2lrgu§aftrilb genannt: Wange Cber=
feite, töeble unb UnterfcbroauJibecfen olioengrün; Unter-

fdmabelnnnfel, Mropfmitte unb Dberfcbioangbetfcn orange-

farben; .Hopffeiten orangerotb; $ruft unb SBaucb febwarg
mit runben meinen Wieden. £a$ ©eibeben bat olioen=

grünen ©ürgel, gelbbraune* ©efidbt unb olioengrünlicbgraue

Unterfeite. Heimat: 2Bcft= unb 3nnerafrifa. m^cx niebt

e'mgefübrt.

£cr oftafrifaitiftdc Xropfeitftnf (Hypargus niveo
guttatus. Ptrs.), aucb weifebetropfter 2lrgu3afrrilb genannt:
Cberfeitö rotbbraun, Waden meinrötblicb oenoafeben; Bürgel,

jfopffetten unb ^orberbalö meinrotb; Unterförper fdnoarj
mit runben meinen ftlecfen. £>eimat: Cft= unb ©übafrifa.
"Btetyr ntd)t eingeführt.

$cr ^infenaftrilb (Aegintha [Habropyga s.Poephila]-

ruficauda. Gld.).
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Oberhalb olioengrüulicbbraun ; Scbwan* bunfelbraun,

jebe fteber an ber 9lnftenfalme büfter rotb unb bie beiben

mittleren gang einfarbig rotb; Stirn, SBangen, 8ügcl,

Sfting iinrä 2lugc unb Heiner tfeblflecf finb jtnnoberrotb,

^Bangen fein weift gepnnftet; Sßruft unb Seiten oltoen=

grünlicbgrau unb ebenfalls mit weiften eiförmigen fünften
gejetebnet, wcldje nad) hinten gu immer gröfter werben;
söür^el unb obere Scbwanabctfen bräunliebrotb mit groften

meinen glecfen; Unterförper, Vaud) unb Hinterleib büfter

gelblicbweift. Sdmabel fcbarlacbrotb; 2Iuae wtnoberrotb(nad)

©autb); ftüfte bunfelgelb. ßänge J2,e <•">•; Flügel 5,4 cm-;

Sd)wan$ 4 /R cm. ; mit oerlängerten 9J?ittelfebern. 3Beib =

eben geigt nad) ^agel^ Vcfcbreibung, welcbe Hautl) beftätigt,

Äopfplatte unb dürfen bunfelgrau, faft ofmc grünlidben

©Limmer; um ben Sdmabel ein rotber Jfting, ber im fcbmalen

Vanbe bie Slugen umfcblieftt; bic :Hotbiärbung beö ©efid)t§ ift

aufter ber ^arungegeit nur febr febwad) angebeutet; .stelle

unb ©ruft grau, mit bunfelumranbeten länglicben weiften

fünften beftreut; Vaucb gelblicb weift; Scbwanjbedfen

bunfler al3 beim ÜHänncbcn. Jsitgenbfleib (bic foeben

flügge geworbenen jungen nad) ©awtl)): graubräunlid),

oberfeitö bunfler, unterfeitö beücr; Vruft nebft Seiten,

5öaud> unb Hinterleib febmutng weiftlicb: 9iing ums 9luge

unb Bügel fablgrau; glügel^ unb Scbwanafcbern fcbroär*lid),

erftere febwaeb olioengrünlid) auften gefäumt, letztere mit

büfterrötblicben Sluftenfabnen, bie beiben mittelften gang

rötblicb; klugen beübraun, Scbnabel fdnuargbraun; Säfte

gelbbraun mit gelben Soblen. Scbon in ber oierten ober

fünften 2Bod)e beginnt bie Verfärbung, inbem bie Ober;

feite beller bräunlicb wirb unb febwad) olioengrünlicben

Scbtmmcr annimmt unb am Stirnranb unb Scbnabel;

grunb fid) jarte§ iflotf) geigt. Sie gebt aber nur febr

langfam uor fieb, inbem beim äRänncben immer mebr bie

rotbe Heble unb ba$ rotbe ®efid)t beruortritt, ber Scbnabel

rötblicb braun unb bie 3>ri3 al$ fcbmaler Ming gelbrötljlicb

wirb; an ber Unterfeite tritt bie beutlicbere Scbeibung ber

beübraun geworbenen Vruft unb Seiten gegen ben weifte

lieber werbenben Vaud) unb Hinterleib beroor. Heimat:
Sübauftralicu unb 9ceufübroale§. (Moulb fanb ben Vogel

an pTlan*enreid)en, abfebüffigen ftluftufern, immer in wenigen

Stopfen ; fein lUeblingSaufenthalt finb bie Vinfen längs ber

©ewäffer. Jcacbbem er in ben feeb^iger unb fiebriger
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3abren nur in wenigen köpfen eingeführt worben, erhielt

i. 3. J 892 Slpotyefer Dtagel jroei Härchen oon 3- Abrahams;
baS eine ftarb leiber balb, aber com ^weiten erhielte er

Sungc i. 3. 1893. 3luf ber „Orntö''=2Ju3fteUung 1895

hatte ben $infen=9l. grl.($br..£)agenbecf, auf ber „3leßiutba";

jluäftellung 189ti ocbiffcr. 3m letztem 3<tbre würbe er

noch mehrfach eingeführt, bann fani er wieber fettener.

Lieutenant ©autl) glücfte bie 3ücbtung J895 nnb feitbem

alljährlich in mehreren Ernten; 189ii erhielte er 10 Junge,
^ei beiben Züchtern getoten fid) bie uß. 3Utraultcb, ftc»

munter, aber weniger beweglich als anbere 2lftrilbe, barm=
lo3 nnb frieblirf) gegen einanber unb flehen anbere fleine

©enoffen; nur in ber D?af>e bes Heftes bulbcn fie feinen

©törenfrteb. Skiin Dfeftbau befebbeten fid) bei Wagel bie

^öeibeben, bie SWänncben oertrugen fid). iki biefem Büdjter

fdmttcn fie jroeimal ,wr $rut; einmal bauten fie frei im
©ebüfd) nnb Sparaelfraut in äRanneäböbe ein Inibfcbes

Mt)t mit feitltcber Oeffnung au§ groben ©eubalmen, mit

härteren ©almeben unb gafern aufgelegt unb legten ein

(vi, ba3 aber eineö lageo jerfdnuettert am iÖoben lag.

&ann belogen fie ein ©aqerbauercbcn unb brüteten ab^

wecbfelnb eifrig. 9?ad) 10— 14 lagen lag cin§ ber Jungen
nad) bem anbern auf bem ivenfterbrett. @ürtelgra$finfen

Waren am SOa&lingeu ber sBrut fcbulb. ViebeSfptel: 3)a3

Uftänncben umtanjt fein 21>eibd)en mit eng angelegtem

©efieber unb beibe berühren fieb balb mit ben ©dmäbeln,
balb mit ben ^ebroänjen. £)er 0>>cfang flingt bibeübel,

bibeltbel, wie eine fleine .ftinberfnarre; babei wirb ber

.Hopf erboben unb ber <Sebn)an,^ gefteljt. Jpaurb be3eid)net

ben fleinen Wefang al$ ungemein leife, aber nieblict).

<£eine 23. waren nod) jung, al$ er fie im ffllarn 1895

empfing. „3)ie elften brei Belege im 2luguft unb £eptcm=
ber gingen infolge ber nod) flatterhaften Unbeftänbigfeit

unb tfengftlicbfeit mäbrenb be$
s

-örüten6 unb nächtlicher

(Störung burch einfallenben l'icbtfcbein aus beut gegenüber-

Uegenben ©aufe sugrunbe. 2lu3 bem oierten ©elege uon
5 Stern ;m 3lnfang Oftober erbrüteten japanifebe 3Jeoocben

brei Junge. (Srft ba$ fünfte (Belege ut dnbe Cftober be-

brüteten bie mit größtem (Sifer unb ohne Störung, bei

Xage beibe (hatten abwecbfclnb; bei sJtod)t fafeen beibe im
Weft. 9iac& 13 lagen entf*lüpften brei 3unge. 3>ie tbetld

Tunblicben, tbeiiS längltcben weifeen (Sier finb ftumpf unb
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matt, etn toenig burcbfcbetnenb. $)ie faft nacften, nur
fpärltd) mit graulichem Flaum auf Äopf, Würfen, ^djenfel

unb Oberarm bebeeften Jungen ftnb hell fleifcbtarben, in3

(Gelbliche gebenb, mit aiemlicb gro&em tfopf ; baS Scbnäbeldjen

tft bräunlich mit bläulicbnieifier $Bacb3baut am ©runbe;
bie güfee ftnb roacbSgelblicb. Jbr Stteft legten fie bei mir
ftetS in einem $arger Bauereben an, niebrig über ben

SBobtn, bt§ hoch oben unter ber £ecfe; baö letzte hatte baö
SDMnncben allein au§ Slgaoefafern, btebt, länglicbrunb, gut

überbaebt unb mit engem Schlupfloch gebaut unb mit
SBatteflörfcben, Sollbaaren oom #afen unb fleinen Gebern
auSgcpolftert. ^aebbetn bie Junten auSgefcblüpft maren,
oerftärften bie beiben Gilten btefe weiche Unterlage noch

unb fütterten bie Meinen eifrig. $11% ^lettfutter gab td)

nur gefoebtee (St unb aufgebrühte 3lmeifenpuppen. 2lm 23.

l'ebenStage uerlteft ba3 erfte Junge ba§ s
Jfeft unb nach

roeiteren I i lagen fonnte e3 al$ felbftänbtg eingegangen

ii)erben."

Dir Amanbinni ober grofi= tut! ftarhfit|ttSbltgett ilraiiitfiuhcu.

5)ie Wröfee ber 2linanbinen toecbfelt oon ber größerer

2lftrilbe (alfo etroa lO*«»-} bi§ |u ber unfrei £au$fperling3

(alfo 25 cm.) gtjre Unterfchetbunge: unb .Sienn^cicfteii ftnb

folgenbe: (Sine mehr gebrungene unb fräftige 0*eftalt,

berberes unb fefteres, nur feiten feibennmcheS, in ber Siegel

fchltcbt, bodb angenehm gefärbtes $efieber, bie Flügel ftnb

mebr ober minber fttra unb gerunbet, mit aroeiter, britter

ober oterter längfter vScbroinge; ber Schmaus tft meiftenS

fuq unb gerabe abgefebnitten, ber Schnabel tft bief, ftarf,

gewöhnlich gewölbt, feltener geftreeft, mit mebr ober minber
eingebogenen Scbneibenränbern ; bie hohen unb fräftigett

Füfje baben auffallenb ftarfe Stallen.

3n neuerer ^ett erfreuen fieb bie 3lmanbtnen bei ben

Bogelmirtben größerer Beliebtheit, als bie Slftrilbe, roetl

oiele unter ibnen leichter unb fteberer güchtbar ftnb, meil

fie bei geeigneter Pflege ftdö mühelos erhalten laffen unb
enblid) meil einige unter ihnen ftcb burch munberoolle

Farbenpracht auszeichnen; lefctere jeichnen ftd) oor färben;

prächtigen ^infenoögeln baburch aus, bafc fie ihr fcböneS

($eftebcr tu ber ©efangenfebaft niemals uerlieren, melmebr
alljährlich jur äflauferjeit erneuern. T>\t Verfärbung mm

Äarl 5Hufe, Tie ^rarfUfinfen. 6

Digitized by Google



82 Die tfmanbinen.

4>rad)tgefieber ift in ber Rießel mit aurücfgelegtem ' oierten

2ttonat ibreS DafeinS beeubet, unb in biefem Seitpunft

tritt bann and) bie C^efcftlec^teireife ein, fobaß man bie

gegiicbteten bereits im feebften
NJ)?onat jur .$u<bt uerioenben

fann. äftancbe 2lmanbiuen finb allerbings fdjioer sücbtbar

nnb in ifjrem rubigen 33enef)men roenig unterbaltenb, fo

8. bie fonft red)t bnbfcben ittonnen. Dod) aud) fic

baben rounberlicbe, jur ^eobadjtung anregcnbe (Sigentbünt;

liebfeiten, j. iö. ben (roenn man fo fagen barf) lautlofcn

©efang, inbem bcr SBogel eine Stellung annimmt, mit bie

oerroanbten 5lrten beim Vortragen be§ ^arungSliebe^
(b,u\ Hnutfdjern), babei btefclben ^Bewegungen be§ ÄörperS,

b,u\ ber >iet)le jeigt, aber trotj be$ geöffneten ©dmabelS
feinen Zon bören läftt.

Die ftarffcbnäbeligen SPra<f}tftnfen erbauen fämmtlid)
ungleid) meniger funfiuolie Hefter, als bie .ttleinfdjnäbelcben.

2öäbrenb id) fdjroanfenb roar, ob id) bie, mit f)öd)ften$

mittelgroßem ©dmabel ausgestatteten auftralifeben Birten,

roie ben Sebra*, Diamant; nnb Startfinf, ju ben 2Iftrilbe

ober ^Imanbtnen mitjaölen foüte, mar für mtd) außer ben
plumpen ^eioegungen aneb ber itteftbau maßgebenb; bie

Hefter ber genannten befteben nur au3 unorbentlicbeu,

3ufammengcfcf)leppten Raufen mit einer mebr ober minber
forgfältig au3gepolfterten£>öl)lung. 3nbinfid)t ber Fütterung
frimmen fie mit ben ttleinfd)näbeld)cn überein, nur berühren
uiele unter ibnen für geiuöbnlid) roeber 3lmeifenpuppen,

nod) fonftige tbierifdje Mabrung, roie (Sigelb ober (*ierbrot;

äur 2lufmd)t ber jungen benutzen fie, nad) neueren (Sr=

fabrungen fämmtlid) folebe Zugaben, unb barauS läßt fid)

rool mit (Bicberbeit annebmeu, baß fie im ^reileben mä'brenb

ber 33ruUeit ofme 9lu$nal)ine ^nfeften freffen unb mit

foleben ibre 3ungen füttern.
s

^ei ben meiften 9(manbinen
ift bie Unterfebeibung ber $efd)led)ter feljr febroierig, nid)t

feiten gamiebt ju ennöglid)en. Die Färbung ergibt fogar

für ben itogelfunbigen feine fieberen äNerfmale; felbft bie

^äreben, roeldje fid) bereits .mfammengefunben baben,
äußern feinesroegö eine große ^ärtlicbfeit, aueb $cigt fid)

bei bem febon aufgefärbten SBogel aud) in ber iBrutjeit

feine (Srl)öbung ber Jyarben, baS fog. ,£>ocb$eit3flcib.

©ine .Sutraulid)feit unb Sabmbeit ift bei ibnen ntdjt

leid)t w ersielen, unb bie$ liegt eben in ibrem ftillen,

menig regfamen Seien, ibren geringen ^ebürfniffen unb
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auch mol in einer nichts? weniger als bebeutenben geiftigen

^Begabung, menigftens bei einigen, roic ben fog. Wonnen.
xMuffallenb ift ee, baft biefe anfdjeinenb fräftigen, ftarfen

Vögel boeb beinahe weichlicher alo ihre fleinften Vermanbten
finb. 3obalb fich bie (frlfterchen, Vanboögel, Diamant;
üögel n. a. eingewöhnt haben, gehören fte allerbtngS \u

ben auSbauernbften aller £tubenuögel. Sogleich nach ber

2lnfunft aber erfterben and) fie guroeUen in ber beiweitem

grönteu 9fit$a^L Wocb uerwunberlicber jebod) ift e3, bafe

fid) mandje, j. V. einige Tonnen, niemals für bie Xauer
erhalten laffen unb baft noeb anbere, io namentlich ber

©djilffinf, nad) befter (*ingemöbnung, im tabellofen ©efteber

unb bei ooüem Aiörper ohne erflärbare Urfadje nicht feilen

plöfclid) fterben.

Xoö ftreüebcn ber 9lmanbinen ift im allgemeinen

wenig befannt. <5te balten fid) mol in benfelben Ocrtlid) ;

feiten anf, in benen man bie "ilftrilbe finbet; mir weniger

im llrwalbe unb in ber Wöbe menfcblidjer Wohnungen,
mebr bagegen in ®xa&, Vambu§= unb Tfdjunglebicficbten,

fomte in ben Sntferrobrfelbern, jur Vrutjeit parweife,

bann in Familien unb noeb fpäter in mebr ober minber
großen Schwärmen, welche mit fiänn umberftreieben unb
in ben 3)urral); unb Meisfelbern utdjt feiten erbeblicben

Schaben anrid)ten. 3bre Wahrung beftebt porutgeroetfe

in ben mebligen Sämereien ber mannigfaltigen (Prüfer

unb wenuanbten .strautgewäcbfe. Tic Wiftorte finb, foraeit

biefelben biober uon ben Weifenben erfotidu worben, nid)t

fo mannigfaltig oerfchieben gewählt, wie bie ber fleinften

Verwanbteu. Tie uorbtn ermähnten Ticficbte, feltencr

höhere* ©efträud) ober Vaumböblen, nehmen bie Hefter

auf, melche bei otelen, V. Silbcrfafändjen, fleinem

(frlftercben unb Vanbftnf, burchau* fnnftlos, bei anbeten,

mte Wonnen unb auftralifcben ^rad)tftnfen, in großen,

aber wenigftens übenuölbteu fallen beftehen. ®tnc b&
fonbere .stunftfertigfeit im W eftbau jetgt feine uon ben
flmnnbinen.

Csn ber Vrutentwtcflung, Verpflegung ber jungen
u. f. id. frtmmen fte mit ben .stleinfdmäbeld)en überetn.

lieber bie Verfärbung ber 3nngen im freien, fomie über

bie SWaufcr ber alten Vögel ift nod) nichts ermittelt

morben; nur bie Veobadjtung in ber Vogelftube gemährt
über manche Slrten in biefer .s>infid)t SluSfunft. 3hre

6*
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Järbung roecbfelt im $Hter3fleibe nicbt mehr. 3" bcn

ftäfigett ber $ä'nbler oerlieren aud) oiele oon ibnen bie

garbe unb werben fdjroars; fo befonberS #anbamanbine,
3Wii8fatflnf unb MeiSoogel.

$ie (*infubr ber Slmanbiiten gefebiebt im untgefebrtett

95erbälrnift 511 ber ber Slftrilbe in uugleid) mehreren Birten

au3 Slften unb Sluftraliett al§ aus Slfrifa.

Xcr ^attDfinf (Spermestes [Sporothlastes] fasciata.

Gm.). iBanbamanbtne. Cou coupe. Cut-throated Finch.

Bandvogeltje.

Siefer ^racbtftnf ift alö ba* llrbilb ber Sippfcbaft ber

Slmanbinen anwfeben. Seine IHgentbümlidtfeiten toieber;

bolett fieb bei allen übrigen ^enoanbten mebr ober minber
roabrnebntbar. 3ugletcb gehört er ju ben fremblänbtfcben

(Btubenobgeln, meiere $u aüererft nadj Europa eingeführt,

febon febr frübe oon ben §oüänbem unb oon SBietUot ge=

aücbtet toorben, ftcb bis $ur Öegemoart berab allgemeiner

«eliebtbeit erfreuen unb ftetö in größter Sln*abl bte Käfige

ber $änbler beoölfern. Oberhalb fabl rötblicbbraun, jebe

geber mit einer febtoarsen querlaufettben ^icfaacflimc ge=

seiebnet, am Cberfopf unb Dfacfen febr fdmtal unb biebt,

nad) abwärts 511 immer breiter; glügelfcbtoingen bunfefc

braun, jebe geber mit fablem 9lttfeenfaum, bie flehten ftlügel=

beeffebern b^üer braun mit rötblicbgelbem üJtanbc unb einer

fdm)är3lid)en Öogenlinie; Oberfcbtoana bunfelbraun, toetfe

gefpitrt, bte mittelften Gebern einfarbig braun; Sl'xnn unb
obrer .fteblranb mein; über bie tteble oon einem Cl)r jum
anbern ein breites farminrotbes iöanb; an ber Uitterbruft

eine breite, matt faftanienbraune ^inbe; unterhalb rbtbliaV

brauit, ©rufrfeiten unb Unterfcbroansbecfen mit febioärjlid)en

„Sicfjacflinien, ^auebmitte unb binterer Unterförper reintoeifc,

untere Scbioantfeite bräunlicbtueifo. Scbnabel rötbltcbioeife

mit bläulieber Spifce; 2luge braun; güfee fletfcbfarben.

2>as SB ei beben bat toeoer bas rotbe ftalsbanb, noeb bie

braune ^ruftsctcbtiung, bie ttefjle ift fdnoacb bräunlidnoeife

unb bie iöruftmitte weift mit garten bunfeln Ouerlinten

;

im übrigen ftimmt bie Färbung mit ber bes 9J2ännd)en3

überein. ^änge 12—13 cm
-, glügel 6,5 cm

-, Sduoana 4 cm.

§eimat: ^eft;, (Neutral- unb Cftafrifa (oon Senegambien
bis 9lbeffinien unb Xeutfcboftafrifa). .freuglin beobachtete

ibn im Gebiet bes weiften in Heilten Scbtoärmen, in
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ber Steppe, an iBüftenbäumen, im .ftoebgras, in £ecfeu,

(Härten u. a. Sie foüen ficb gang mie Sperlinge benehmen.
(Aerobe biefer befanntefte unb gemeinfte ber ^racf>tfinfen

gibt ben fcblagenbfren 93emei3 für bie bocbmicbtigen SDienfte,

ipeldje unter Umftänben bie .Süebtung eines itogelS in ber

(^efangenfebaft utr (*rforfdjung feiner Waturgefcbidjte leiften

fanu, beim bie Beobachtung feine?» BrutgefchäftS ift guerft

in ben ^ogclftuben gelungen. Dr. Marl Bolle gürtete itm

bereite i. Cv.. 1^ unb nad) ihm nod) oiele anbere Bogel-

Pfleger. $)a* erfte Härchen, melcbeS ich anfdjaffte, mar
mifofarbig, im ©efieber fet>r abgeftowen unb gerlumpt, er=

holte fieb aber, freifliegenb in ber Bogelftube, binnen gang
furger Bett unb erlangte baö naturgemäße AuSfeben mieber.

Sie begannen fogleid) gu niften. Sßäbrenb fie bis babin
harmlos unb frieMid) unter ben anbereit Sögeln gelebt,

jerftörten fie jeltf gablreidje
s
Jfefter anberer Bogel. .£>erau$:

gefangen unb in einen giemlid) geräumigen Käfig mit am
gebängtem Miftfaften eingefperrt, belogen fie ben letztem

febleunigft. Sie fcbleppten nur inenige grobe Bauftoffe,

biefe &euf)alme, Däfern, fiäben u. brgl. hinein, trugen einige

fiebern baui unb auf biefem uuorbeutlicben Vager erftanb

eine Brut pou uier Jungen. S\\ meinem großen Bebauern
mürben biefe aber lebenbig aus beut ^ieft geiporfen, unb
inenn id) fie aud) gurüefbrad)te, fo hatten fie immer mieber

baffelbc Scbicffal. 3>ies mieberbolte fid) bei mehreren brüten,

obmol ich ben Sögeln alle möglichen, gum Auffüttern ber

jungen etma geeigneten ^Nahrungsmittel, wie aufgequellte

Ameifenpuppen, gerfdmittene iNepliPtirmer, bartgefoebtes (£u

gelb, l*icrbrot, meieben ttäfequarf u. a. anbot. 2)ann med)5

feite id) bao Weibchen, aber aud) in ber neuen, ebenfalls

halb erfolgenben Brut lpurben bie jungen getöbtet. (*nb=

lieb bemerfte id), baf? jebeSmal baS Männchen ber llubolb

mar, tpeld)er bie gefunben, lebcnSfrifcben jungen uerniebtete.

Jiact) ben an anberen Sögeln ergielten glücflicben (*rgeb=

niffen lag mir bod) piel baran, aud) Pom Banbfinf unter

allen Umftänben eine ©ritt flüggemerbcu gu feben unb biefe

eingehenb 311 beobad)ten. v

x
\cb liefe baber ein anbres s

J>ar

frei fliegen, felbft auf bie (Gefahr pin, bafe fie oiel Unheil

triften mürben. lies gefcbal) unmittelbar nach einer neuen

Einrichtung ber Bogelftube gu Anfang Cftober. Cbmol
nun gasreiche Härchen gum Giften fid) rüfteten, oerurfaebten

bie Banbfinfen bod) biesmal feine Störung, Sie hatten
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es feJ)r eilig unb bauten fofort in einer roageredjt fangen?
ben Aruieiglas^cbacbtel ($appl)ülfe) aus benfelben groben

Stoffen ibr Dieft. 3m Verlaufe ber bereit* begonnenen
^rut finb bie ^anbamanbinen, gam ebenfo rote für ge=

roobnltd) in ber Vogelftube ober im .Käfige, burebaus uer
träglicb. 3)er Vorgang ber ©rut ift folgender : £a§ Ü)?änn?

eben fcbleppt alle ^auftoffe r)erbet, roäbrenb bas 3Beibd)en

fieb guerft niebt barum befünunert; bann aber orbnet ba*

lettre ben innern Ausbau, fooiel ober fo roenig oielmebr

oon einem foleben bie Webe fein fann. (*r roaltft ooruigs-

roetfe gern einen MS auf bas ftluglocb gang ^efdbloffenen

.Haften ober aber baS febon geroölbte 9Jeft eine* gefebitfter

bauenben Verroanbten. 3» ben erftern roerben nur weniger
grobe Saline unb Däfern eingetragen unb eine oorforglicbc

Ueberroölbung bes l'agerS ift bann niebt notbroenbig. ^ie
(Sier roerben einen £ag um ben anbern gelegt, ^rutbauer
12 Xage; beibe (hatten brüten abroecbfelnb, bas SKeibcben

bei adjt allein, bei £age aber baS üHänudKii längere 8ett

als jenes. $ie jungen baben einen fpärlteben bläulieben

SNeftf laum, roeifee SBacbsbautbrüfen unb feben suerft ganj

roeife, fpäter fcbroäqlicbblau au*. £>as x\ugenbfleib ift

bem bes alten SBeibdjenS faft gleicb, nur uiel beller, bei-

nabe roeifeliebgrau, of)ne ben bräunliebcn Ion. 2)as äRänn-
eben bot auf ber roeifeen Jleble bereits bas feböne rotbe,

jeboeb nod) febr garte unb niebt fo breite
s#anb, roie ber

alte Vogel. 3(ucb bie 9iebbubn$eicbnung auf ber Unterbruft

ift in zartem unb beUem #raun angebeutet; ber Scbnabel
ift buufelgrau unb bie Jvüfee finb roeifegrau. £>ie Ver-
färbung gefebiebt in ber iikife, bafe alle Sorben allmä&=

lieb beroortreten. (Bobalb bie erfte üörut ber ^anbfinfen
bem Slüggeroerben nabe roar, serftörten bie Alten roieber

ein frembes s
J£eft nacb bem anbern, bis fie fcbliefelicb, nacb

bem Ausfliegen ber eigenen jungen, bod) roieber in ihrem
alten ^Uftfaften fieb einriebteten.

sJhtr gegen bie flehten,

febr garten Aftrilbe ift ber Vanbftnf aber jrccb unb tnrannifeb.

3eben sMberftanb fürebtet unb flieht er bagegen, fobafe *. V.
ber etroa bolb fo grofee ^ebrafinf unb bas noeb Heinere,

aber tapfre (Slftercben ibn ftets fiegreieb in bie Jlncbt

fcblagen. 3ebenfallS ift ber Schaben, roelcbcn ein
sSanb=

finfenpar roäbrenb ber 9ttft$eit in ber Vogclftttbe an.uiridjten

oermag, ein febr beträchtlicher. dennoch muftte id) ben
meinigen bie greibeit laffen, um aueb fie in ibrer ganjen
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(Sntroicflungögefcbicbte feimen ju lernen, tiefer siiogel gibt

aueb ein #etfptel für bie Hücbtungserträge, melcbe man
unter günftigen $erba'ltniffen uon mannen unb oielleicbt

oon ben meiften
s
l>rad)tfinfen erzielen fann. SDletn ^ärdjen

brachte in ü Ernten bintereinanber je 2 bis 5 3>unge

gum ^lüggeioerbeu unb im naebften ^abre triftete eo im
Atciftg nod) fdmetlcr fjmtereiuaitber uiermal. Rrou
o. ^rofdjef ergog uon einem ^ä'rdjen, roelebeS brei ;$abre

binbureb umtnterbrocbeu niftete, in 45 dritten mit mebr
als 210 eiern 170 3unge. tfrft beim beginn ber 40. ^rut
ftarb ba3 ^Beibdjen an i'egenotb, an toeldjer es übrigen*

febon früher gelitten, im Hilter oon gmei bi* brei ättonaten

roaren bie jungen 4i>eibd)en febon niftfa'big. $et mäßigen
Hnfprücben fann ber ^anbfinf fomol burd) fein bübfcbeS

SluSfeben wie burd) fein fomifcbeö betragen oiel Vergnügen
macben. C^feic^oiel ob in ber ^rntgett ober niebt, läfet

baö ajiänncben feinen 6ang unsäbltgemal im Xage Ijören.

Dr. $oüe oergleicbt Um febr treffenb mit bem ber ManaV
fdjtoalbe; „im übrigen lautet er etwa mie bao Cuietfcben

eines im 6anbc maljlettben .Harrend; bod) ntebt unangenebm,
fonbern er ftimmt io red)t fyarmonifeb mit bem munber--

Udjen IHebeStange überein. 2)er $ogel erbebt fid) auf bem
2lfte, menbet ben .Hopf fingenb recbt§ unb linte unb be=

gleitet bieö Scbnurren mit fni^enben ittemegungen, meldje

oon toabrbaft groreSfer Wragic ftnb. 3n ber 3ä*"tlid)feit

beiber ©atten be$ SßärdjenS, in ben tfiebfofungen unb bem
fortroä'brenben ^eifammenfein fiub fie ben Slftrtfbe gleid).

SJBemt fie eiuanber au§ ben 5lugen ocrlorcn baben, laffen

fie fogleid) ben fperltngSäfmlicben Öocfruf erfdjallen unb
totrb ber eine berauSgefangen, bann ertönt ba§ febiep be*

anbern immer ängftlicber unb fcbrtüer, bie ber oermißte

ftd) toieber eingefunben bat." £>cr Wanbfinf f>ölt in ber

©efangenfebaft länger als $el)n iafyvt au3. $on feiner

^üebtung in ber ^ogclftube ratfje id) entfebieben ab. 3)a=

gegen niftet er im .ttäfig, felbft gu mebreren Treben bei;

fammen, obne llmftänbe. £ie Urfadje beS Bugrunbegcben*
ber Ernten ftnb nad) meinen (Srfabrungen oornämlid)

Störung, unpaffenbe gütterung unb mangelnbe iBärme.
$5ei einem auffallenben ©eräufcb, einer ungewohnten (Sr=

fd)etnung unb namentlich bei ber llnterfucbung beö tiefte*

geberben fie ftcb, befonbero bas &>eibeben, faft immer wie

unfinnig, unb am umnbcrlicfoften ift eS, baß nad) einer
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foldjen Störung in ben meiften gällen bie $rut oerloren

ift. 3nbinftd)t bcr ptterung glaube icfc, baft bte ©e=
wöbnung an 2lntetfenpuppen, Eigelb, OHerbrot u. brgf.

beizeiten gefcbeben muft. $)arau$ mag bann frettid) ba§
Umbringen ber Sungen fid) berfcbreiben, weil ba$ 31t üppige
iDfänncben bte näcbfte

s
Bx\it ntd)t gebulbig abwarten will.

2lUetn e§ gefd)iel)t nur ein ober bödbftene zweimal, bann
erhielt baffelbe Sßärcben gewöfjnücb nod) oier bis fünf glücfc

ltd)e brüten. 3d) fcblage t>or, bte beiben erften Belege
oon oornberein fortjune&men. Dr. (Stölfer oerbmbcrte ba=

burd) bie Itntbat, baft er baö 3Kännd)eu, fobalb .Junge

oorbanben waren, au$ bem v
Jteft entfernte, jebod) in beim

felben Limmer belieft, fobafe fte einanber locfen founten.

2>a3 SBeibdjen erjog bie $rut allein unb ein 3mtge$,
weld)e§ oorber febon etwa 0,5 Bieter tief berabgeworfen
unb gan$ falt war, erholte fid) bod) noch unb blieb am
fieben. (Sobalb bie Temperatur unter 10° R. ftuft, oer-

laffen fte bie Srut. 2>as SWänncben bringt jebcömal jur

Srutablbfung einen £>alnt ober brgl. mit unb wenn foldje

SBanftoffe im ftäfige gerabe feblen, fo fann aud) bieo wol
bie Urfadje 311m ^erberben ber lörut werben. 21. oon ^rofd)
gewöhnte ein $anbftnfenpar sunt freien (*iu= unb 9lu§s

fliegen; fte mfteten tu einer ©eibe mit Erfolg.
s
J>rei*

bes i*av<3 '2 3Jif.

$IC föOtllf0pr=WHinnDtnC (Spönnest es |Sporothlastes|

erythrosophaln, L.). ^arabtöamattbine. Moineau de Paradis.

Ked-headed Finch; Roodkopvögelt je.

©anjer .fiopf nebft Warfen unb ^cr>Ie bod)iotf); im
übrigen oberbalb bräunlid)grau, $ür$el unb Oberfcbwan^
beefen reingrau, 2>ecffebern ber Slügel, §tnterfd)wingen
unb (5d)wansfebern mit weigern (frnbflerf gejeiebnet, woburef)

über bem Jlügel ,uoei weifte $inben gebilbet ftnb; ^ruft
unb Saud) fahlbraun, jebe tfeber mit einem länglicben,

bunfler braunen, fein febroarj gerättberten Cuerflecf ; Untere

bruft faftanienbraun, beller gefdmppt; £d)nabel rötblicb 5

weift; klugen bellbraun; Jüfte ltd)tfletfd)farben. $>a§ s
.!l>eibs

eben ift etwas bunfler, ofyne rotben .stopf, mit weiftücber

Heble unb hellgrauem, jart bunfel gefebupptent Unterförper.

ßänge 13,ö cm
-, Flügel 7, 2 cni

-, vsebwan* f>,:$ cm - «£>etmat

gan$ ©übafrifa unb Xbeile oon 3Beftafrifa (Slngola);

ßefebore bat tfjn aud) in Slbefftnien $eit= unb ftrtdjwetfe
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beobachtet, im übrigen Oftafrifa fommt er aber nicht oor;
in Sübafrifa fab £olub tfm meift pärcbenroeife auf ben
©raSebenen tu ber 9fä'be oon Xornbüfcben ; feine Nahrung
foll aufeer 6ämereien auch in ^nfcftcn unb flehten sBeren

befteben. (5b. %U<f beobachtete Slelmlicbeö in Teutfcb=

©übroeft^frifa unb fügt noch hin^u, bafe er nach Oer
s
#rut-

$eit in ©cbaren umherziehe unb bie (Härten ber (Sin?

geborenen befucbe. l'eiber gebort er bei un3 31t ben
feltenften (Srfcbeinungen be* $ogelmarft§. 1874 erhielt

ich oon grl. #agenbecf jioci HRänncben unb erdichtete oon
ihnen mehrfach sJWifd)linge mit Jöanbfmfroeibchen, bie fich

bann mieber meiter oerparten unb trifteten, bi§ fich bie

jungen fcbliefelicb uom $anbfinf nicht mehr unterschieben.

Später gelangten oereinjelt Härchen in ben föanbel; ein

folcheö baute bei 5- ©iröbter 1*W5 ein
x
Jieft in einer

ttofuSnufc, gelangte aber nur bis ju (Ariern; bei 9lpotbefer

iftagel hatte ein $ar $toeimal je ein 3>ungeö; ba3
erfte erreichte ein 9Uter oon fecbS lagen unb mar buiifcl-

braun, mit langen Härchen, mie bewimpert. 1M7 führte

2lug. ftocfelntann ein $ar ein, ba$ fich im berliner goolo?

gifeben (harten befinbet. 3n allen (*igcntlnunltcbfeiten

ftimmt bie Wotbfopfamanbine mit bem ^anbfinf überein.

$if VlVfiUO^mailDiUC (Spormcstes [Sporothlastes]

Argus. Rchb.) unterfdieibet fich oon ber oorigen nur burch

bae Sehlen ber roeißen tflügel$eidmung unb bunfler brauneä
(tfefieber, boo auf ber Unterfeite mit runben, weißen, fcbmars=

gefäumten Slugenflecfcit gewidmet ift ; aud) ftnb Cber= unb
Unterfchman^bccfen unb £cbu>an$febcrn meißlid) gefpitrt,

mit meinem Häubchen oor ber meinen 3pt^e. 8te foU

am Senegal betmtfd) fein.
s
J?ach meiner llebcrjcugung fällt

biefe 9lrt mit ber oorigen jufammen.

£er Weisdogel ober bie d'ietSamanbine (Spennestes
[Oryzornis| oryzivora, L.). Java Spnrrow. — I'adda de riz.

'

(£iner ber befannteften unb feit älteftcr i^eit her nach

Europa eingeführten Stößel, umrbe er erft in letzterer 3«t
mit Wlücf gewichtet, unb jioar suerft oon Dr. Stölfer.

@r geigt fid) al§ auSbaucrnber, anfprudiölofer, frieblicher

unb in jeber $e$iebung angenehmer vstubenoogel, boch ift

feine Bücbtung nicht leicht. 8chön afchgvau; £d)ioingen

bunfelbraun mit afchgrauen Räumen an ber 2(uftenfanne;

Oberfopf, $>\\w\ unb Unterfdmabelruinfcl fd)ioar$; ^copffetten
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unb CövflCßcitb mein, oom ttinn auo oon einer fAnteilen

fcbioaqen gtnie umareujt ; $aud), $nud)fciten nnb Hinterleib

3art fleifcbfarben, arau anflebauebt; untere ^cbioanjbecfen

meift, untere tflüflelbeefcn meiftlid); obere (Bebtoanjbecfen unb
<5d)ioan$ febmar?; £dmabel purpurrote, und) ber £pitK
&u blafo rofenrotb; 2luaen Mutrotb; ^ufte liebt fleifebrotb.

21>ei beben niebt oerfebieben. häufle I i,* cm -, »yliißcl H,- cm
-,

vSebmanj 4,4 01,1 Verbreitung: bie flrofceu unb ein Xbcil

ber fleinen 8unbninfeln, Steile ber ^bilippinen, v£üb=

ebina, SJtalaffa, Vorberiubien, bie SJJaofarencn, vsanfibar,

$eutfeboftafrifa unb Weufeelanb; feine ctßctttlid)c .freimat

ift Saun, naeb ben übriaen Öeßenben ift er eiufiefcbleppt

morben. 3n ieinen l*iflentbümlicbfeiten setflt er uiel Slebn-

liebfeit mit bem 8perlinfl. (Sine intereffnnte oebilberuna.

be$ rtreilebeuö auf 3aoa flibt 21. söernftein, inbem er

namentltcb bie Sßerfcbenebunßöntittel ber (Eingeborenen jur

3eit ber SRei6ernte befebreibt. „3n ben ©egenben, bie be=

fonberS oon biefen gefteberten hieben ,m leiben baben, er=

baut man in ber ijfitte beo Jyelbeo ein auf oier fyol)en

iöambuäpfäfylen rubenbeg Heiner 3Bacbtbauo, oon bem aus
naeb allen iJticbtungen l)in $al)lreid)e ftäben 311 ben in ge=

luiffett (Entfernungen bureb bas flanke ftelb gefteeften, bünnen
JÖambuöftöcfen laufen, an benen grofee biirre Blätter, bunte

Sappen, puppen, hölzerne Si lappern u. brgl l)ängen. SBenn
nun ber in bem NBaebtl)äii5cben, tote eine Spinne in ityrem

öetoebe, ftHenbe (Eingeborene an ben Jaben :,iebt, bann
raffeln alle troefeneu Blätter, zappeln bie puppen, ertönen

bie klappern unb crfdjrocfen fliegen bie ungebetenen Öafte."
Dr. ©tölfer hielt feine jfteiSoögel in einem .ttiftenfä'fig

oon <so cm. gänfle, G5 cm. £iefe unb M) cm. £>öf)e, in roeld)em

an ber Wtefenioanb ein balb offneö unb ein nur mit entern

©efclupflodb oerfebene3 ^iftfäfteben befeftigt maren. ©tc
mäl)lten immer bas erftere sunt £d)lafen. Mad) mehreren
ftefjlbruten febienen beibc 3£eibd)en jui fein, unb bae eine

ftarb bann. äroci angefebaffte *D2ännd)en fämpften heftig

um ba3 $Beibcben, biö baö fdnoäcfyere l)erauegenommen
mürbe. (Ein ©elege mürbe babureb oerborben, baö baS
üflänneben noeb Wftftoffc eintrug unb bie bereite an=

gebrüteten (Eier oerbeefte. Anfangs "JJooember oerfebmanb
baö ÜBeibcben mieber im Mftfafteu, unb obioobl es fo oor=

jüglid) feftfafe, bafe eo nur mit (bemalt oon ben (Eiern $u

entfernen mar, fab Dr. ötölfer boeb niemale im dtt)t naeb,
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um nicht ,m ftören. Ter auf ben (*iem beftublid)e Sögel
nrirb oon bem anbern oft befuebt uub gefüttert. „Um
22. SRopcm6crrt

, fährt er fort, „hörte id) im SHeft leifeS

Riepen, boeb magte id) nicht *u unterfueben, mieoiele Sunge
auSaefommen feien. (Sinex oon ben Sitten blieb beftänbig

im Dfiftfaften. Tic Stimmen ber jungen maren nur bann
gu oernebmen, menu fie gefüttert mürben. Um itu oer=

btnbern, bafr bie Reinen ^ögeld)en in ben langen dächten

olme Nahrung mgrunbe gingen, ftellte id) morgend ein

yidjt in bae Bimmer unb bann begann foglcicb bie Regung.
„Sunt Butter gab icb aufeer .jpirfe, tfanarienfamen unb menig
£anf, aud) nod) 58rot, SRüben unb 3lmeifenpuppen. 2lm
17. Tejcmbcr geigte fid) merft ein 3unges am ivluglod)

unb in ben näcbften Tagen fingen fie an, aus- unb ein-

jufcblüpfen. 2*icr Äöpfe maren glüeflieb flügge, unb im
9?eft lag nod) ein oerborbnes (*i. Tie Fütterung gefebah

immer noch innerhalb be* sJfcft§. 2lm 24. Tcjember oen
fumten bie jungen felber ,ui treffen unb am 27. Tejember
maren fie faft felbftänbig. 3et*t mürbe ber Mftfaften ge-

reinigt. Tie jungen maren rooblgenäbrt. 3(benb$ ent-

ftanb ein fcbrccflicbee ©eroimmer, meil fie in ben leren

ißiftfaften nid)t hinein mollten. Unter beftänbigem

febrei Impften unb flatterten fie umber unb bie Sitten balfen

fabelten. 2llö id) bann etmaS .freu in ba3 ftäfteben gab,

mürben fie ruhig unb gingen fämmtlid) hinein. 3m
nädjften Samtar erfolgte mieber eine Brut. Tie (*ier

mürben morgens smifchen 7 unb <S Uhr gelegt, am 1. 3cm.
ba3 erfte, unb am 5. San. begann ba3 brüten. ($rft im
9lpril aber sogen fie in einer abermaligen örut nod) fcd)3

Sunge glüeflich auf. späterhin erhielt ich noch eine oon
einem anbern Härchen. Tie jungen flogen nicht zu-

sammen aus bem N
Jieft, fonbern raahrfcheinlid) in ben

3mifcfaenräumen, in mclchen bie (*ier gelegt morben." 3n
ber Bogelftube beo (Mraf ^)orcf nifteten fie in oerfchiebenen

(Gelegenheiten, in ^rühauffeben ^apageien^Jciftfäftcben, aus-

gehöhlten Baumftämmen, SUmrrenfiften u. brgl. (Bteinbocf

bemerfte, bafe bie Gilten, fobnlb bie jungen bie (S'tfcbale

burchbrechen, anfangen, flmeifenpuppen ,m treffen, melchc

fie fonft niemals berühren. TaS 9^ e ft mirb nach über«

einftimmenben Beobachtungen aus groben Stoffen, (Stroh,

£>eu, »vebern, funftloS, boch meiftens» übermölbt, bcrgcftellt.

TaS 3ugenbfleib beS §Rei$oogel§ meicht oon bem bes
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alten feljr ab; eö bat feine ausgeprägte 3eidmung. Ober=
fjalb ift es bitnfel mäufegrau, unterhalb t>ell gelblicpgrait,

nad) beut Schmante ju nod) fjeller, jebod) nidjt retnroei&;

bie Sanken ftnb bell gefärbt, tüte bie Unterfette, bod) nicht

fcbarf abgegrenzt, ionbern allmählich nad) oben nnb hinten

gu tn6 ^nnflere übergefjenb; bte vBd)roung= nnb (Schmant
feberu finb ftarf bunfelgrau ; ber Schnabel tft fd)roar$, mit

weiften Sülftett (Sacb§l)aut) ; ba3 Slttge ift fcbroara nnb
oon einer gelblicbfablgrauen .fraut umgeben; bte Stifte ftnb

licbtflctfcbfarben. £>ie Verfärbung ße^t in ber Steife uor

ficb, bafe bas öefteber fcbon ad)t laße nad) bem Slusfliegen

heller ut werben beginnt, oberhalb allmäblidj mol)nblau5
grau nnb unten rötbtid), ttnb ber Sarbc ber 5Uten ficb

immer mehr nähert, inbent and) bie Sangen beller, bte

Oberbruft bnnfler nnb ber Sdiettel am bunfelften er=

febeinen. Xcr Schnabel liebtet fid) an ber buttern .frälfte,

HS er nad) fünf 2Bod)en fdum betttlid) fleifcbroth wirb.

£antt tft atteb baö Slttge bereits, bräunltcbrotl) nnb bie

ftüfte ftnb rötblicbfleifcbfnrben. 3m ülprtl fanten bie jungen
Vögel in bte Käufer ttnb im s

JDiai waren fie ben Gilten

in gärbung linD Wröfee uollfommen gleich." £>er C^efang

be3 ^Kei^üogelo fltngt bem Vättten minu'ger ©löcfcben 56n«
lieb. „Säljrcnb ber Begattung", fagt .Leerwagen, „läfet

bao 3)Jämtcben beftänbig feine einförmige, aber wofjllaurenbe

(%fangeftrofe böten. mirb jebeSmal burd) eine uon
tocbnabclgcflappcr nebft fingen begleitete auf ttnb nieber

büpienbe Bewegung be3 9Wännd)en§ eingeleitet, au welcher

fd)lieftlid) aneb bao Seibcben tbetlnimmt." .fmttftg finbet

man in ben Vogclhanbluugen %entplare ohne weifje

Warfen, alfo mit ganj febwarsem C>5eftd)t nnb biefe mürben
früher fälfdilicb für bie 2Bcibd)eu gehalten; bod) ift bieS

nur eine INifuärbung. — (Sine glücfliebe Vrttt int Vogel;

battfe fd)ilberte 3Q2nior SBagner: „3Me ffieiSamanbinen

trugen nad) langer äöafjl in ein mit Minbe übeqogncS
v
Jiiftfäftd)cn Vauftoffe ein. Schott nacb 16 biö 1* Sagen,
wäbrenb weldjer bie Otiten einanber beim Vrüten regel=

mäfüg ablöften ttnb utr tUacbtjeit beibe barinnen blieben,

hörte ich bao (^ejmitfdher ber jungen. 3>d) beobachtete

nun, bau bie Gilten biefe anfange nur mit ^ttneifenpuppen

ttnb erft nad) etwa 8 Sagen and) mit meiner £>irfe, $ana«
rienfamen ttnb rol)etn dtete fütterten; gefoebten Weis nahmen
fie garniebt an. 9cacb 24 lagen flogen bie jungen au§,
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welche bereits ebenfogroft rote bie Gilten roaren unb fogleirt

anfingen felber $11 treffen, aber noch oiele Sorten fjtnbnrrt

gefüttert rourben nnb allabenblirt $ur ÜRacht in ben 9Uft-

faften fchlüpften. 9facb meinen (Erfahrungen glaube irt es

ausfprechen gu bürfen, bafe bte ftteisoögel jutm Giften einen

großen, möglirtft oiel freie ^eroegung geftattenben ftaum
unb ein Dftftfä'ftchen oon 25 cm. breite unb Tiefe unb
20 cm £bbe haben müffen, baf? bei ihrer ,Sucht iebe ge;

ringfte vgtörung forgfältig ju oemtetben ift unb baft man
ihnen ,mr Ernährung ber jungen ein leichtoerbaultrtes

gutter gebe, als roelrtes firt bie fehr gern gefreffenen

2uneifenpuppen neben bemttörnerfutter oorjugsroetfe eignen."

2Bünn Richtete ben gemeinen iHeisoogel mehrmals mit
gutem (Erfolg; bas 9^eft roar im niebrig hängenben ätflovrem
fiftrten augelegt. s

J*reis bes $ars 2 üJtf.

$ct frtnccrocifec 9lciö&ogcl ober Die rociftr 9lcis=

iimanDhte (Spermestes [Oryzornis] oryzivora, rar. alba].

3n SIfien ift ber iKeisoogel offenbar feit oielen 3ahr=
hunbertcn in ber C^efangcnfrtaft gehalten unb gezüchtet

toorben; bies beroeift nicht allein fein häufiges
s!*orfommen

<tuf uralten chineftfrten (Memälben, fonbern aurt bie voiU

ftänbige äufeere llmroanblung, roelrte er im £aufe ber „Seit

erlitten. 5luS bem oorhin befchriebnen bunten ^ogel ift

ein frtneeroeifeer geroorben, roelrter theilroeife in gleirter

Feinheit beS ©efiebers firt fortpflanzt, nicht feiten aber

aurt mehr ober miuber auf bie (Stamntelteru jurücffchlägt,

fobafe bie gärbung oom tabellofen Seife jum blauen Sw«
flug unb bis lum oölligen (Scherten bunt roechfelt. 2luch hat

man oom reinroeifeen ^ogel frton vVutge gezüchtet, bie

oöllig ber ©tamtnart glichen. iBa'hrenb es mir niemals
gelungen ift, oon bem Silbling in meiner ^ogelftube eine

^mt flüggeroerben ju fehen, habe ich oon biefer frtneeroeiften

Spielart zahlreiche 3unge erhalten. Tie (Entroicflung ftimmt
mit ber bes ötammoaters überein, nur niftet ber roeifee

SReisoogel ungleich leichter unb ficherer. Ter Weftflaum
ift gelbltrtroeift unb baS ougenbfleib fogleich reinroeift

mit fchioach rofenrötbltcbroeiftem Schnabel unb frtumnen
klugen, ©s ift alfo fein Albino ober .ftaferlaf, otelmehr

eine burch Züchtung ersielte Varietät ober (Spielart, ganj

ebenfo roie bie roeifee Haustaube ober ber gelbe .Stauariem

oogel, roelche ebenfalls oon blauen, b*l. grünen Stamm;

<
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eitern gebogen finb. $)ie weiften SWeiSoögel werben in

iapan erfoigreid) geut^tet unb bnrcf) alle ©roftbänbler in

$)eutfd)lanb eingeführt. ^nr)tnftd)t ber Verpflegung ratbe

tcb, neben ben gewöbnltcben Sämereien aud£> rofjen unge?

fcbälten 9tei3 an fid) nnb in SBaffer abgefotten, eingeweichtes

unb bann gut auSgebrücfteS (Sierbrot, fowic frifd>e ober

gequellte 2lmeifenpuppen 31t geben, ©ie galten fid) bann
oortrefflid), bebürfen nur gewöbnlicber vStubenweirme unb
niften febr crgtbig, befonberS wenn Störungen forgfältig

abgewcnbet werben, Die rcinweifte flteiSamanbine tft ein

überaus präcbtiger Vogel; bie garte <Scbönl)eit ibreS $e=
fieberö mit bem glänjenb rofenrotben vscbnabel, melcber

garniebt fo fel)r auffallenb ober ungefcbicft beroortritt, unb
ben rofenrotben Stiften laffen fic gans abfonberlid) licbltd)

erfcbetnen. )m i'aufe ber Sabrc finb weifte ^tetSoögel bei

uns in Deutfcblanb oielfad) gegürtet worben. Sßreio beS

$arö 8 NU.
$cr braune föciööoacl ober bie braune SReiSamanbine

[Spermestes fuscata, Vieill.
) war alS Padda brun oon Vieillot

befebrieben unb oon föeicbenbacb als Mrt mitgejäblt worben,
toäbrenb er toeber im Srcileben, uod) im Vogclbanbel jemals
oorgefommen. 2öol fal) id) 1 isti 7 in sßariS bei bem £>änbler

iöeretta Vögel, weld&e mit obigem ildamen bezeichnet mürben;
ber $rcis oon 100 granf für ein $ar war mir aber au

bod) unb fo tonnte icb fic nid)t faufen unb beftimmen; fic

erfebienen fleiner als ber »teiSoogel unb bürften ber

äRaSfcnfinf (Fringilla alario, Less.) gewefen fein, ©obann
battc auf ber NiluSftelIung beS Crnitbologifcben Vereins in

Sien 1878 ^ring Serbinanb oon £acbien^loburg einen

einzelnen Vogel, ben man für ben Padda brun bättc balten

tonnen; nad) meiner Ueberjeugung war cS jebod) ein Va=
ftarb 00m gemeinen WeiSoogcl unb bem £d)ilffinf\ Sur
2lu*ftellung beS Vereins „flegintba" in Berlin im Februar
18% brachte Vogclbänbler Vrüf)l jwet Vögel, bie er als

bronjefarbige ittciöoögcl aus äNarfetlie belogen batte. Die
meiften Vogclwirtbe hielten fic gleichfalls für üttticbliiiße

oon WeiSoogel unb öcbüffinf, fo and) Direftor Dr. £>ecf,

ber fic für ben joologifcbcn (Warten oon Berlin erwarb.
Wad) Vefcbrcibung nnb Slbbilbung oon Vieillot unb .^ieidjeit'

bacb foltte ber Padda brun auf Cberfeite nnb klügeln
bunfeibraun fein, mit weiften Sangen, Ateftle unb Ober=
brnft bis an ben A>alsrücfen febwärs, llnterbruft, Vaucb
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imb Unterfcbwanjoecfen weift, odmabel bleißrau, teilte

ßraubräunlicb. Tic $ößel auf ber Sleßintba^luöfteUunß

baßCßen waren an her Cberfeite oerwafcben bellbräunüd),

bie 2Baitßen bräunlicbweift, bic
s^ruft bräunüd), bie iibrtße

linterfette ßelbüd) imb ber ^dmabel weniß bunfler atö

beim gemeinen flteteuoad; baut batten fte einen f leinen

weiften .tteblflecf. x\br <#efieber erfdnen tabelloo. x

x
>m Mttßuft

batten fieb bie $ößel im Sool. Warten in Berlin in folflen-

ber Seife uerfärbt : Würfen bvann, ©ruft fcbmärsUcb, Untere

förper ßelbbräunlid), SBanßen unb tteblfledf weift. 9tacb

jwei Csabren ftarb ber eine biefer braunen WeiSoößel unb
Dr. £ecf überfanbte ibn mir. (5r erfdjien an: v~tirn unb
Cbcrfopf febmar,},

* ßanscr Würfen nebft ^lüßeln braun;
llnterffüßelbecfeu ßelblid);

s#ür*el febwar* unb ßelbbraun

ßefleeft; öd)wan$ fdjwarj; tfopffeiteu braun; 5öaußen weift;

StiijUt weift, üon einem breiten febwarjen ^anb umgeben;
#ruft faffeebraun, Unterleib ßelblicbbratin, ^auebfeiten

febwad) fcbwäqlid) unb weift ßeflerft; ^wifeben Söruft unb
Söaud) ebenfalls febwarj ßcflecfte Gebern; Unterfdnuau^
berfen ßelb unb febwarj ßeflerft; Oberfdmabel bräunüd)

fleifd)farben, an ben leiten fdjwan; llnterfdmabel ßelbltd);

wetft, an ben (Scfen fcbwärjlid) ; ivüfte fleifcbfarben.
s
l*on

beut Padda brun unterfebeibet er fidj olfo bauptfäcblid) bureb

bie weifte .ttcble unb bie unreaelntiiftia, braun unb ßelblid)

ßeflerfte 5-ärbunß an uerfebiebenen Atörpertbetlen. Vettere

läftt bie Slnnabme, baft es fieb um eine wirfliebe 21rt banbelt,

Wetifl ßlaublicb erfebeinen. (*benfoweniß ift bie JJfeinunß

a,erecbtfertia,t, man babe 'JDJifcbltuße uom vSdjilffinf unb
.Weteuoßel oor fid). iHabrfcbeinlid) uureffenb tft bie $ln*

ftebt, welcbe Dr. »ecf febon uor jiuet x\abren au3fpracb, baft

ber braune Wekwoßel eine Sucbtraffe fei ßletcb beut weiften,

alfo ein Äulturuoßel. Tiefer febetnt jeboeb in (Sbina felbft

-feiten }u fein ober uieüeicbt wirb er bort böber ßefcbäfct alö

ber weifte unb beebalb feiten an WuSIänber oerfauft. 3m
<#efattß unb ßangen Siefen foüen bie

S
-Hößel im berliner

harten genau beut ßemeinen Weiouoßel ßleidjen.

* *

Tic ®M*tcr=s>tnMitDincn ober (vlfterubßel. Unter

biefer bei ben s
l>oßell)änblern unb Viebbabern allßemein ein-

ßebürßerten SPeneniuntß ßclanßen ntebrere naboerwanbte
<5tarffd)nä bei eben ju un$, unter beuen einiße als febr be=
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liebte $rad)tfmfen gefdjäfct finb. Die legieren gehören
allerbingS su ben nieblidtften unb .uigleid) am leicbteften

niftenben ©tubenoögeln, raäbrenb ibre failicbte Färbung
Witter ber nieler anberen jurücfftebt.

$ttö Win'iMtelitrrriKit (Spermestes fringiliina, Rss., s.

S. fringilloidcs, Lafr.). Äuttenelfterdjen, Nonnette d'Afrique

;

Red-Grassfinch.

Der merfnuirbige, roeberäbnlicbe Sc&nabel bat baju

gefübrt, bafe man btefc uon ben übiigen Crlfteramanbinen

abfonberte, unb ^etd&enbad) wollte fie fogar bei ben 2Bebers

oögeln untergebradjt mitten. töopf, .frais, Unterfdmabelioinfel,

tfeble, Bürgel, obere ©djroanjbecfen unb ©djroans fd^roara mit
ftablgrünem ocbeiu, im Warfen, auf bcm ^ürael unb an ben
oberen (Sdjroansbecfen purpuroiolettfdnmmernb; ^d&roinam
unb Decffebern bunfelbraun; Hantel, 6d)ultem unb Linters

rücfen rotbraun, jebe Seber in ber SOUtte bunfler unb mit

bellerm (Ürnbfaum, rooburd) auf ber £dmlter fünf bis fed)ö

Heine inetfec streifen gebilbet werben; ftropf unb übrige

Unterfeite nebft ben unteren Jlügelbecfen weife; binrrer

Unterleib gelbbräunlidnoeift; an ben ^ruftfeiten ein grofeer,

fdnuarger unb Ijinter biefem, bis nad) ben 2Beidjen, ein

länfllidber, bell leberbrauner <vlccf. Der grofte, 1,» cm
- lange

6dmabel bunfelblau, Unterfdmabel beß bleigrau. 2Betb =

djen faß oöllig gletd), nur an bem fleinern braunen Letten;

flecf unb faum gertngrer Wröfte au unterfdjeiben. Sänge
11,8 cm

-, ivlüget 5, 7
cm.

; o^mans 3^ om. Heimat: 2Beft-,

(£entral= unb Dftafrifa (oom Senegal bi3 gum £angannifa;

fee). .frier fann id) nrieber mit Sreube unb <Stolj barauf

binroeifen, roeldje Söebeutung bie SBogelltebbaberei unb 3üaV
ruiifl ber miffenfcbaftlicfcen

s
l*ogclfunbe Gegenüber beanfprueben

barf; fie bat febr balb mit £idjerbett bargetban, loobin

biefer ^ogel im ©nftem $u [teilen ift. Cbiuol es geroife
sJiiemanb einfallen wirb, 9teid)enbad)S fd)arffhmige Slnnabme
oon oornberein ,m bezweifeln, fo fonnte id) mid) bod) ber

(*infid)t nid)t ocrfc&ltejien, baft ber bod)gead)tete v£d)riftfteüer

!t)icr im ^rrtfyum fei. Ten erften beweis bafür, baft biefer

ifeogel ein ^racbtfinf unb feinem fleinern tfbenbilbe febr

nalje oerwanbt ift, fanb id) barin, bafe ber einzelne in

meiner 93ogel[tube fid) gcrabe einem $ärdjen fleinfter fölfter-

eben fogleid) anfcbloft; aud) gefd)al) bies in einer fo innigen

SBeife, wie e§ bei fämmtlicben Söeberoögeln niemals ber

Marl ?Ku 6, Xie ^rathtfinfen. ?
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fall ift. Sehnliches beobachtete bann au* (*. t'inben, ber

Tic juerft güchtete, unb anbere Vogelnrirtbe. X)ie CebenStoeife

beS VogelS, namentlich bie Vrutentnricflung, gab ben ganj

entfchiebnen Veroeis bafür, bafe er $u ben s4$rachtfmfen ge-

bärt. &aS ^ärd)en hält unzertrennlich jufanunen unb baS
SWännchen führt genau ben fcbnurrigen büpfenben i'iebeStanj

beS fleinen C*lftercbenS auf. $)aS ijteft rotrb in einer £)öb ;

hing ober auch frei im Webüfcb angelegt, im lettfern ftalle

jiemlicb gefchicft in runber ©eftctlt unb mit engem feitiicben

Schlupfloch aus Vaft, ftäben unb Halmen erbaut, mit ®raS=
rifpeu, auch mol roeichen ßäppcben, 2Batte u. brgl. auS;

gepolftert. £aS (Belege befteht in wer bis fecbS rcinroeifeen

(jiem. S)aS Sugenbfleib tft oberhalb büfter, einfarbig

chofolabenbraun, unterhalb roei&licbgraubraun ; ©dmabel
febroara, 5üfee fchmärjlichbraun. £ie Verfärbung beginnt

etwa in ber fechten 2Bocbe, inbem baS Öefieber oberhalb

bunfler unb unterhalb heller bis gulefct reinroeife nrirb.

C^rft nach einem 3ahre geigen bie Äopffebern ben TOetaOs

glans unb bann ift auch ber fehr langfam heroortretenbe

gelbbraune ©eitenflecf uollftänbig auSgebilbet. Manche
i^ärchen niften leicht unb ergibig, anbere bagegen machen
in ^ahr unb £ag feine 2lnftalt 311m Sfteftbau. ©inen meitern

VeroeiS ber 3ugef)örigfeit biefeS VogelS $u ben ($(fterdjen

gab eine mir gelungene 9J?ifchlingouichtung mit bem weiter^

bin befchriebnen Fleinen tflftenbe*; ein einzelnes Weibchen
ftiefenelftercben parte ftch in meiner Vogelftube mit einem
Männchen .ftleinelftercben unb begann ju niften, ohne baf?

ich im Ürrnft an einen Erfolg glaubte, meil bie beiben Vögel
in $rinftd)t ber $röfee boch 311 oerfchieben finb. Xrofcbem
mürben oier Junge ausgebrütet unb glücflidb flügge. £aS
3ugenbfleib glich bem beS WiefenelftercbenS burcbauS, unb
Sie jungen Vögel roaren beim Weftuerlaffen bereits bemerfbar
gröner als bas alte 9Jcanncben. ^?acr> ber Verfärbung
geigten fte eine intereffante 9)?ifcbung ber ebarafteriftifeben

ifflerfmale betber 2lrten. (bleichen Erfolg erhielte 3ob. $Retfel,

unb er fotote 91. ©eriefe, C- 8aeuberlid) unb grau 51. 2Balb=

häufen, güchteten auch Miefenelftcrchen an ftch zahlreich. JJtn

Uebrigen hat ftch biefe 2lrt ftetS als auSbauernb uub frieb=

lieh enoiefen. ^reiS beS $arS 12 s
))lf.

£gö flftltC (^IfterdlCIt (Sperinestes cucullata. Sund.).

Vloft ölftetchen. Handelette. Hooded Fineh. Monniks-
kap-Amadina.
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Corner pou ben ^rad)tftnfen, melcbc fid) am letdjteften

in ber ©efangenfcbaft fortpflanzen imb einbürgern, roirb

er jebocb erft fett faum einem Sierteljabrbunbert lebenb

eingeführt nnb mar Sieillot nnb ben übrigen älteren <5d)rift=

ftellern nicht befannt. .Hopf, Unterfdmabelroinfel, .stelle unb
föropf fdnoarj mit lebhaftem purpnrfitpferbraunen iJfetall'

fcbimmer, Oberfopf ftablgrün fdjimmemb; harten, §al§feiten

nnb übrige Oberfeite braun, v5d)tt)ingen an berSlufeenfabne fein*

fdmtalbräunltcb gefäumt, an ber ^nnenfabne breiter roftjabl ge=

ranbet; bte fleinen ^dmlterbecfen metallgrün; Sürjel nnb
obere £duoambetfen bräunlichroeife mit fcbmalen fcbroär^

Iid)en Ouerltnien; unterhalb reintpeife, llnterbruftfeiten

metaütfcbfcbtpar*grün, Saucb nnb ^djenfelfeiten braun mit
breiten roeifeen Ouerlinien, welche nach hinten immer
fcbmaler werben; untere ivlügelbecfen roftfabl, untere

^cbipanjbecfen toeift mit fcbmalen, roeit abftebenben, bunfels

braunen Onerlinien; v5cbtoan$ fdnoarj; vsdmabel fchnjarg,

Unterfdmabel bell btetgrau; 9lugen bunfelbraun; ftüfte bunfel

bornbraun. 2Bei beben übereinfrimmenb. l'änge 9,,
cm.

;

Flügel 4,* cm
-, v5cbiuan,^ 2,8 cm - Heimat: üßeftafrifa (£ene=

gambien, Kamerun, Senguela), öftlicb bto mm dlii unb
Siftoriafee. Tie Srut beobachtete 21. iReicbenoip an ber

©olbfüfte: „Ter Sögel baut gern auf SÜtangobäumen in

ben ^egerbörfern. dm foldjer Saum obne feine Hefter ift

eine £eltenbett. Oft fanb-idt) bereu fünf bt$ fed)ö beifammen
unb war im «September mit (Siern unb ^nngen. Tie
Hefter bilben gefcbloffene Wime, im Scrbältnife jum Sögel
iebr grofc, au3 feinem örafe unorb entlieh mfammengepaeft.
©in 9ttft roirb für mebrere Sruten benutjt. £aö (Belege

beftebt in oier (Siern." 2luf ber 3nfcl s|>ortorifo in &>eft'

inbien ift ba§ fleine CHftercben eingebürgert roorbeit.

(58 gebort bei uns m ben getoöbniicben (*rfd)etnungen

bes Sogelmarfte unb mgleid) \u ben beften ^»cbtoögeln.

<5§ niftet fotool im Käfige, toie au# freifliegenb in ber

Sogelftube, unb baö Dtfeft wirb regelmäßig in einer £öblung
mit engem ^dUupflocb, einem Mftfaften ober mit Rapier
überflebten $ar$er Sauereben aus .s>eul)almen, Saft, Saum;
luollfäben, roeieben Väppcben u. brgl. funftlos aufgehäuft

unb mit Jparen unb Sammoolle, niemals aber mit Gebern
ausgepolftert. Seibe ©attett tragen ein unb mit folebem

(5ifer, ban ba§ x
JJeft in einigen Xagen fertig ift. oie brüten

gemeinfam, immer m gleicher ;Acit unb laffen ftcb nicht

7*
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leicht ftoren, fobafc man (*icr unb v

x
sunge breift befiebtigen

barf. 3>ie Vrutbauer roäbrt 12 läge; bie Jungen uer=

laffen jroifcben bem H>. bi* 18. £age ba§ N
Jfeft unb ber

Verlauf ber Vrut com erften (5i bt3 mm Ausfliegen runbet

fid) auf nabeln fünf 28od)en ab. 3n ber Wegel niften fic

brei- bio oiermal bintcreinanber unb jebco Welege beftebt

in 4 bis 7 C^tern ; boeb muH man bte flüggen jungen
entfernen, weil biefe bte Otiten im Giften ftören. 3m
(September beginnt bte .frecfjeit unb bauert bi* mm Januar;
im mübling erfolgen gewöhnlich auch nod) einige Ernten.
£a* A\ugenDfleit> ift faft gleichmäßig djofolabenbraun,

oberbalb bunfler, unterbalb betier gelblicbbraun; Uutcrflügel

bell bräunlicbgelb, \5cbroan*fd)n)ar*braun; v^dmabel febroarj.

iie Verfärbung tritt, wenn bie Vögelcben gut gefüttert ftnb,

oon ber oierten 2Bod)e an allmählich ein unb ift etwa nacb

brei ÜWonaten oollenbet. Zuweilen uerlangfamt fic fieb

aber aueb, fobaft bte au§ xUfrifa eingeführten jungen Vögel
bei ben .ftänblern oft febr zahlreich noeb im Jugenbfleibe

unb mehr ober minber flecfig, in allen möglicben lieber;

gangSftufen ,ut feben finb.

3m ©efellfcbaftöfäftge ift ba$ Heine (*lftercbcn jänfifd)

unb tprannifcb gegen alle übrigen Vetuobner; in ber Vogels

ftube oertreibt es felbft oiel größere Vögel, j. V. bie 9iei3=

amanbine, tapfer oom Sutterplat* unb fogar au3 ben Heftern.

Liebhaber ber $racbtfinfen fchatten befonberS feine Gunter-
feit, .frurtigfett unb fein fomifcbeS SBefen. Veim i'iebe^

fpiel fräcbgt ba3 9Hännd)en mit weit aufgefperrtem v5d)nabel

feinen febnurrenben £ang unb hüpft toäbrenb beffelben mit
gleicbfam wichtiger (Meberbe taftmäfng auf unb ab, bleibt

aber auf berfelben Stelle itfcen unb menbet fieb nur fingenb

rechts unb linfo. 2Uö bte erfte Vrut bei mir flügge tourbe,

befanb ich mid) gerabe in ^ariS, um bie 41>eltau$ftellung

(I*»i7) m feben, unb meine ivrau oerjetebnete forgfältig

ben ganzen Vorgang. 2)ic :VfiftDorrid)tung mar oberbalb

be* CfenS in ber
s

ii>obnftube angebrad)t unb beut Vogel
guliebe mürbe nur burd) Ojajefenfter gelüftet. Vcwunbern$=
mertb erfebien tnsbefonbre bte (MefcbicHicbfeit, mit toelcber

bie Gilten }ebe3 einzelne v\ungc geleiteten, bamit e3 beim
erften xUusflug nicht oerungl.Utte. 2llo nad) ber beenbeten

Vrut bae 'jfeft unterfuebt iDint:, bot baffelbe feine geringe

Uebenafcbung. lUeine Arau hatte es fieb garniebt m er=

Hären gemufu, wo eine Zeitlang mancherlei Heine Tinge
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<61(M}tI(ltrit|fn (SpermeBtPB bicolor, /'ras.).

^rtimatjbötjfliQfs öronctmänndirn (S. melanopygia, /..)•

fileinea (HfUrtyrn (S. cucullata, Sndv.).

Birrcntlfler^en (8. fringillina, Kss.).

3n?anifrtus jHöoifcfti, rorif.r 3pielart.
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102 Sie 2lmanbinen.

be§ täglichen <$ebraud)3, meld)e rötbfelbaftenpeife oer=

fdjroanben, geblieben fein fonnten. vVfct famen biefelben

fämmtlid) gum Sorfcfeein, unb gioar eingcfäbelte Wöbnabeln,

nebft ganzen tfnäuelcben, Vanbftücfd)en u. a.
s
il(le^ Ratten

bie Sdjelme nüt .fraft unb (Stfer in ibr SKeft getragen,

beimlicb, fobalb niemanb im »Jtmjner amoefenb mar. 9Jacb

meinen (*rfabrungen, raeldje fpäterbtn burd) bie anberer

$üd)ter beftätigt iporben, niften bie t)xer gezogenen (*lfterdjen

ebenfo ergibig mie bie SBilblingc. Unter betben giebt e$

bin unb mieber ein Treben, meld)e3 burd)au3 nid)t uir

$rut febreiten will. £)ie Verpflegung ftimmt mit ber für

bie flcinften 31frrtlbe angegebnen überein. Vemerft fei nod),

bafe mehrere äflänneben in ber Vogelftnbc beifammen an=

fang* jroar eifrig einanber befämpfen, bann aber ungeftört

niften. $ki Dr. ^Hep beefte ein üftänneben crfolgretd) mit

jroei 2Beibd)en. ©raf 2)orcf 30g ^ifdjlinge 00m flehten

(£lfterd)en mit bem braunbunten japanifdjen attöodjen unb
äKöcfel foldje 00m fleinen unb ($lan^(*lftercben.

2)ie Unterfa^eibnng ber $efd)lcd)tcr ift febr fdnpierig.

2Benn sroet (vlftercben nebeneinanber fifcen, fo ift ba* faum
bemerfbar Heinere mit reintoeifter SÖruft ftetS ba* sJJJännd)en,

mäbrenb ba§ 2Beibd)en an ben $ruftfeiten mebr ober minber
geflecft erfebeint. Slufterbem ift ba3 Viebe§tän$eln ba§ einzig

fidjre Menn*eid)en beö erftent. 3lÜe übrigen äfterfmale, mie
bae ftcblen ober ber geringere Umfang be3 metallgrünen

<Bö)ultn' unb 8eitenflecfe, finb nidjt fticbbaltig. Tae s^ar

,
foftet 2 m.

£a$ üjtafrifrtlUfcflC dlftrrdlCtt (Spermestes seutata,

Heugl.) : unterfdjeibet fidj oon bem porigen nur burd) bas
geblen ber fdjtoar.;en, ftablgrün gla'menben »vlecfe auf ben
.Hörperfeiten. ©eimat: pon ©übafrifa bie Worboftafrifa.

^infeb unb (fortlauft unb fpäter aud) .£>euglin bielten biefc

9lrt mit ber porigen für übereinfttmmenb. x\m §anbel
roirb fie rcol faum oon ber porigen unterfaneben merben.

£flö (#lfln$elftcr(f|en (Spermestes bicolor, Fras.).

3roeifarbige3 (*lfterd)en, Bicolore, Two eolored Bronee-
Monniken.

Oberbalb, an .vtopf, dürfen, klügeln nebft >tel)lc, Cber=
bruft unb (Seiten glänjenb bläulid)fd)toara ; unterbalb oon
ber Unterbmft bi3 ui ben Unterfdupambetfcn nebft ben
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Unterflügeln weift; an ben s

^nift= unb Vaucbfciteu tritt bie

icbioar^e Färbung ^acfiß unter bem Flügel beroor. Scbnabel
bunfel blciblau ; klugen braun ; gü^e bläultcbfebmara. 2B e i b s

eben gleieb. Sanpe 10«™., Flügel :\i cm -, öebmaus 3,s
cm-

.freimat: SEBeftafrifa (Wolbfüfte, .Hainerun). i><* fomint

immer nur in einigen ^äreben in ben .staubet; nad) uub
nacb bat es ftcb jeboeb in ben meiften Vogelftuben einge^

bürgert. 3m ganzen SBefen gleicbt e$ bem fletnen Alfter-

eben, boeb niftet e$ niebt fo leiebt unb fteber. 3uerft er-

hielte üJ^ajor oon Vomsborf in einem grofeen §ecfraftg,

melcben oerfebiebene ^racbtftnfen beroobnten, eine glüefliebe

Vrut, unb bann mürben aueb jmet folebe in metner Vogel;

ftube flügge, epäterbin ift es noeb mebrfad) gegücbtet

tuorben. Ta% Sugenbfleib ift oberbalb bunfel blau:

grau, an .Hopf unb sufjlt febmärstieb, unterbalb bräunlieb-

graumeif;; (Scbnäbelcben bläuriebfebtoarj ; güfte febroarjbraun.

3nbinftcbt be3 9ttften3 unb ber Jörutentioicflung, Ver-

pflegung u. a. ftimmt ba3 sroeifarbtge mit bem fletnen

(Slftereben übereht. Srau l'ottermofer tbeiltc mir guerft

bte böfe (£rfabrung mit, baft ein s^ar biefer (Slftercben in

einem Verfanbtbauer einem £>elena-9lftrilb roabrenb ber

^abrt einen Jufe pollftänbig abgebiffen barten, unb ber=

gleieben Salle baben ftcb bann mieberbolt; in ber Vogel=

ftube jeigt eö fieb feige unb beimeitem niebt fo lebbaft roie

ber flcinerc Vertoanb'te. £a$ SOeanncben tändelt uub
febnurrt in berfelben sJBeife unb bie§ ift ba§ einzige Unter;

fcbeibung^merfmal ber Wefcbleebter.

flttterflugeligc ooer ncftfülgcligc l*lftcrd)cn

(Spermestes poensis, Fras.) ift glältsenbfcbioars; Vorbei
fcbtPtngen fleht unb bidjt metftgetropft, smeite Metbe, Vürjel

unb Vauebfeiten weife gebänbert, Vaucb, Unterfebmangbecfen

unb Unterflügel ipeife ; <5ebnabel fcbroargblau ; ftüfte febmar*.

£)a§ 3u genbfletb gibt jKeiebcnbacb mic folgt an: ober-

balb bunfelbraungrau, v£cbtoan$ unb Slügel febroä'rjer,

Ätnn unb tfeble afcbgraultcb, Vattcb unb Unterfdnoan^
beefen blaftrötblicbgelb, £ebnabel bleifarbig. &eimat : 2Befc
unb Csnnerafrifa. 3m 3abr löbrt mm erften Wal lebenb

eingefübrt; nur feiten unb oerehuelt im .s>anbel. Vei
^(potbefer >Jcagel baute ein $ar im .&ar$er 33auercben au3
opargelä'ften, Halmen unb 3lgaoefafern ein s

Jceft, liefe ftd)

aber oon anberen Vögeln ftören. Tas äftänneben führte

mit einem £jalm im ^cbnabel einen £an* auf.
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$Ctrf)enoit)'g ^Ijtcrdjen (Spermestes stigmutophora,

Bchn.) : öduoans, ©d&ttringen unb Oberfdnoanjbecfen roeife

gegittert; Unterförper weife, 2öeid)en färoarg mit toetfeen

Cuerbinben. Heimat : ©entralafrifa. 9tod) nid)t eingeführt.

$aS grailfÖ>ftgc (Hftcrfltn (Speimestes caniceps,

Bchn.): Äopf unb .frais grau, Saugen unb AfeWe mit

fleinen, runben roeifeen, oorn fd&roarg gefäumten Slecfen;

Dber^ unb Unterförper rötblicf) braun; Ober; unb Unters

fdjroangbecfen roeift; <5dnuang fd)toarg; glügel bunfelbraun.

£eimat: $)eutjdjoftafrtfa. dlod) nicfyt eingeführt.

£00 rottjrürfigc (ftftcrrfjcn (Spermestes rufodorsualis,

Ptrs., s. S. nigriceps, Cass.) ift in Oft= unb vsübafrifa Ijeimifd).

Ä'opff
£als, Sinn, &ef)le unb £ropf foblfdnoarg, übrige Oben

feite rotbraun; gröfjte obere Slügelbecfen mit weiften

©d)aftftrid)en, @d)nringen braunfdjroarg, an ber Stuften«

fabne mit feinen mcifeen ftanbflecfen, an ber Snnenfabne
breit roeife geranbct; ^Bürgel unb obere Ödnuangbecfen

fcbroarg, fein roeife gcpunftet; Unterfeite unb untere Slügefc

becfen roeife, 33ruftfeiten fdjroarg, $aud)' unb (Sdjenfelfeiten

fd)warft unb weife gepunftet; <5d)wang fcfywarg; odmabel
bläulid)weift ; Süße bräunlid). Sugenbfleib: oberhalb

braun mit etwa$ rotfibraun uerwafdjener 33Zantelmttte;

vSdjwingen unb ©djwangfebern braunfd&warg, bte erfteren

an ber SUtfcenfabne iablweifc geranbct; Äinn unb tteble

rotbbräunltdb ;
übrige Unterfeite weife. UebergangSfletb:

$opf unb Bürgel nod) braun, bie fdjwargen %tbnn ber

^c^enfelfeitcn nod) mit wetftem fünfte; auf bem fdjwargen

tropfe ftarf mit braunen unb fablen gebern genüfd)t.

2Ipoti)efer Waget befaft 1892 eine gange 2lngaf)l rotijrücfiger

(Slfterdjen; fte bauten mehrere Hefter in ber Ütogetftube,

legten aber feine (Ster.

SroergelftcrrflCtt (Spermestes nana, Puch.). 3werg*
amanbine. Nonnette nain. Dwarf Grassfinch.

tiefer liebliche fieine SBogel wirb mo}t oon allen

SBogelfunbtgen gu ben ßlfterdjen gefteflt; er bat atlerbingS

in Haltung unb 2Befen mein* 2tefmltd>fett mit ben Slftrilbe

;

in feinen djarafteriftifdjen (Sigentbümlicbfeiten gleicht er

aber bod) ben (Slfterdjen. (Sx ift an ber Oberfeite erbbraun;
2öangen unb ftopffeiten filbergrau; <3tirnftretf, Slugen^

brauenftreif unb ftetyle fdnnarg; üBürgel olbengrün; Unters

feite bräunlid) gart geföuppt, feibenglängenb, mit rofa=
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Verfcbiebene (*lftercbcn. 105

farbenem Anflug; ^cbnabcl nnterfeitS bell bornfarben,
Cberfcbnabel bunfler, an ben leiten fcbtoar*; 2lugen braun;

ftüfce bell borngrau. £aS SQBeibcben unterfettS beUcr, obne
Sdnippen; bie Vebauptung, baß ihm bie fcbroarge $tt$U

fehlen foll, ift burcb bie ^ücbtung tuiberlegt. (SS ift be=

bcutenb fleiner, als baS flehte (Slftercben. .fteimifcb nur auf
äftabagaSfar. 3n ben 3af)ren '^ÖO unb 1881 gelangte eS

uereingelt lebenb nacb Europa, 1884 aber in größerer

Slngaljl. $)ie erfte glüefliebe Sücbtung erreichte $rentier=

lieutenant #autf), jeitbem aueb anbere Vogelroirtbe. $>a§
3n)ergelfterd)en tft ein angenehmer, ausbauender Sögel,

febreitet leiebt gur Sud)t, brütet aber unlieber, ßetber geigt

es fieb unoerträglicb, befonberS gur Srutgett. $>aö äflänneben

läfct einen allerliebften, aus oter ^trofen beftebenben, brei-

bis mermal roieberbolten 6ang boren. £>er l'iebeStang

ähnelt bem beS fleinen (SlftcrebenS. $>aS 'JJeft roirb im
karger Vauercben aus tfofosfafern, iBollflöcfcben, Gebern
u. a. funftloS, boeb überwölbt gebaut. $)aS (Belege beftebt

aus r> bis 7 feiern, btc Jörut bauert 11 bis 13 läge. 3)aS

eigentlicbe 3»flcnbgefieber ift bunfelbraun; ber .ttefylflecf

geigt fieb erft in ber fiebenten bis gebnten 2öocbe; ber

Bürgel wirb erft im fedtften äftonat olioengrün; beim
jungen SBeibcben geigt fieb ber tfeljlflecf erft nacb fünf bis

fecbS Monaten. Tit Verfärbung beiber (^efcblecbter ift mit
bem fechten 9flouat beenbet. 5lber erft gu 5lnfang beS

groetten äabreS erfebeint ber Vogel im ^raebtfleibe ; bann
ift ber Oberfopf bis gum Maden bunfelgrau, febroarg

gefebuppt, beim SWänncben finb bie (Betten bes UnterförperS

faffeebraun, bas SBeibcben erfebeint nnterfeitS geller,

befonbers um ben Vartflecf, bie Vruft unb Vaudmtitte.

3>ie gart gefebuppte feibenartige gärbung ber Unterfeite,

roeldje beim SBeibcben einen rofafarbenen Anflug annimmt,
tritt bann befonberS beroor. Sftan fyat fte mäfirenb ber 93rut

nrie Scbraftnfen gu befjanbcln. $rl. ©tef)le unb (5.©ebroeiger

gürteten aueb äftifcbltnge mit japanifeben Üftöödjen. ^reiS
beS $arS 4 m. -

r
»0 $f.

^ronaemfinnebnt, «ilberfafaneben unb «htöfatöögel

nennt man im Vogelfyanbel eine 2lngabl inbifeber unb
afrifanifdjer ^ßracbtfinfen, mit roelcben fieb bie £iebbaberet

fett ben älteften 3«tten f>er befdjäftigt, unb bie fieb trofc
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ber Unfcbeinbarfeit ibrer gerben bis feurigen Xagc3 grofter

^eliebtbeit erfreuen. (SabaniS $äblt fie fämmtltcb 311 ber

Gattung ßanunfd)wänden (Uroloncha, Cb.); anhexe

6cbriftfteücr teilen fte In mehrere (Gattungen. £a§ grei=

leben aller btefer Birten ift jiemiid) befannt. Tagegen
haben fieb einige nod) triebt in ber ©efangenfebaft Der;

mebrt; anbere roerbeu in .jetpem febon feit oiclen 3al)r-

Rimberten, beut S)iei3uogel gleicb, ge$ü<$tet 3n ber Heimat
leben fie in ber äßeife anberer SinfeitDÖßel, *ur iNiftseit

parroeife unb nad) berfelben in grofeen Sdjoren beifammen.
Tann werben fie auf ben itteisfelbem unb an anberen dluty

fleroäcbfen fd)äblid).
sMe ftnb äuguögel. ^ve arofcen

ballförmigen Hefter au3 ©räfern, #tifpen unb Däfern
ftef)en im $ebüfdj von 23ambuörobr, Scbilf, roilben »iofen

u. brgl.

$(t$ ßCftreiftC ^roltacmftnndjCU (Spermestes striata,

X.). ©eftreifte ^ronseamanbine. Domino. Striated Finch.

DberljalS bunfelbraun, jebe 5^ber mit bräunliduueifiem

(Sdjaft, rooburdt) ba§ ©efieber bter fein geftricfyelt erfebeint;

iBorberfopf, ©eficfyt, .Ntcfyle unb $ropf bräunltcbfcbroars;

ganje übrige Unterfeite, foroie Unterflügel unb 43ürsel roeife

mit febroacbem bräunlichem Anflug; Cber; unb Unten
fcbroanjbecfen rötblicbbunfelbraun

;
©ebroanj rein fc&roar^

braun; ©dmabel bläultdjfcbroara
;

klugen braun; Süfte
fcbtt>ärjlt#grau. Sugenbflctb einfarbig bunfelbläulicb'

grau, unterhalb bellcr, büfter roei&licbgrau ; ©dmabel
febroar*; güfec grau. £eimat: ^nbten unb (5eplon.

Obroofjl biefer Sßrac&rfinf 31t ben am fcblicbteften ge-

färbten gehört, ift er boeb nid)t ungern gefefyen unb bafyer

in pielen ^ogelftuben m ftnben. (5r erfebeint im Söefen
niebt fo beroeglid), fünf unb anmutig rote ein (Slftercben,

fonft aber ebenfo anfprud)ölo$ unb auSbauernb unb burdj;

aus friebfertig. ©einen fomifeben, febnurrenben (Sang
trägt er uor, roäfrrenb er ben (Scbroanj fächerförmig fpreigt

unb ben Äopf grauitättfeb bin unb ber roenbet. Tie (SSe-

fcblecbter finb md)t oerfebieben gefärbt unb ba§ Üttänncbeu

ift nur burdt) fein 8dmurren feft,utftellen. ÜJcancbe
s$ärcben

beefen fein* leicht, felbft im $äfig, anbere garnid)t. ^n ber

i>ogelftube bauen fie in einem £>ar$erbauerd)en ober in

irgenb einem $Binfel baö sJceft. Tie ^rutentroicflung ift

mit ber be* fleinen (Slfterd)en3 übereinftimmenb. Tao
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erftc Sßärcben, roeldje§ in metner Sßogelftube lüftete, war
ungleichartig, ein geftreifte* unb ein fcbmanbüncligeS
S8ron$emänucben. $)ie jungen faben aber tüte bte anberer

$are au§. ijhreiS be$ ^ars 2 SWf. f>0 $f.

£ns fthimnvumneiige $r<m$emÄnitdicn (Spcrmestes

melanopygia, L.). ^dnuanbürseliße S3ronje - 2lmanbine.
Hirondelle de Java.

Oberhalb rötblicbcbofolabenbraun, barfein gelblidnocife

ßeftrtdbelt ; ©tirn, ©eficbt, .Kropf nnb JÖrnft tieft*dnoan

;

Unterbrnft unb #aud) weife; Winel unb ©dnuatubecfen

fcbroarsbraun ; <5cbn>an$ heller rötbltd)braun.

$)iefc ber uorigen naboenuanbte 2lrt unterfcfteibet ftd)

nur baburd), bafe bte ganje Oberfeite feine weiften (Schaft;

ftricbe erfennen läfet unb ber ^ür^el nicht loeifc, fonbern

braun ift. Heimat: 3aoa unb $orneo. ffieicbenbacb erhielt

brei Härchen mit ihren Heftern, welche meloncntörmig,
16 cm. tjod) unb 10 cm- breit, au§ feinen £irfegräfern mit

langen, barartigen ^Hifpen gebaut, tbctlö im öcbilf, tbeite

jnrifcben :?lftgabeln eingezwängt bängenb unb mit ben

blättern ber ißffangen bebecft ober oon ben ;)canfen eines

(Scblinggcwäcbfes umwunben ftnb; oon aufeen befteben fie

atto ben locfer sufammengebogenen feigen ber ©räfer
unb innen fitib fie mit ben feinen iKifpcn einer 3«cfer=

robrart ausgepolftert, welche am bem fettlid) in ber Wirte

befinbltdjen 4 cm. weiten tfluglocb berüorragcn. 3n ber

ßebenSweife,
s#rutentwicflung unb in allem übrigen gleicht

bies #ron$emänncben bem gefrreiften burcbauS ; int £anbel

ift er leiten.

fptfefditoän^öe ^ronjcmannrfK» (Spermestes

acuticauda, Hägs.), ©pifcübwänjige #ronae=2lmanbine.

©pitjfcbwangnonne. Domino. Sharpe-tailed Finch.

Oberhalb bunfelbraun, faum benterfbar beller geftricbelt;

glügelranber fal)l brättnlicbgelb ;
.stopf, .stehle unb .Kropf

febwanbraun; .Stehle bte jur Oberbruft mit weiften Schaft:

[trieben; unterhalb weift, fchuppen- ober bogenartig bnnfcl-

bxaxm quergebänbert. 3)a3 Söeibcben ift nicht uerfdjtebcn.

Vilich biefeö ift bem geftreiften fo ähnlich, baft man e$

faum für eine befonbere 3lrt galten bürfte. 3ch habe

mehrere (5remplare neben jenem gehabt unb fönnte einen

Untertrieb allenfalls nur barin finben, baft ba$ il'eift be$

Unterförpers» febmutug braun unb bei genauem 33ltcf fein
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fdmppenartig bunfelbraun gejetdmet erfcbeint, tteble unb
Oberbruft ftnb fc^r fein luetft gcftridjelt. Die £>eimat ift ba$
£imalat)agebtet, Snnterinbien, £übd)ina nebft &ainan unb
Sormofa. Cbmobl bie§ Vronaemännd)en ein febr meites

Verbreitungsgebiet t>at unb allentbalben febr gemein ift

unb trofcbem e§ oon ben 3apanent fdjon feit Dielen bunbert

3abren in $al)lreid)en Varietäten ge
(
uid)tet rotrb, fo ift e$

in ber urfprünglicben 9Irt hu .s^anbel bei un$ bod) feinet-

megS bäufig.

9(8 ©rtlD'ö ^ron^cmdttn^en (Spermestes Haldi. Rss.)

babe id) einen mir 1879 oon l*. .fralb in Hamburg uir

Veftimmung überfanbten Vogel befdjrteben. ttopf, ^acfen,

Vür^el, (Stfcroaiu, fcbroarj; übrige Oberfeite braunfdnoara,

bell fa^aftftreifig ; Unterbruft, Vaucb unb (Betten roeife unb
fcbroar* geflecft; Cberfdjnabel blaufcbtuarj, ilnterfcbnabel

bleiblau; ftüfee bleiblau; klugen bunfelbraun. §eimat?
©röfte, aan$e3 SBefen, (Sang unb i'iebeSfpiel mit bem ber

anberen Vronjemänncben übereinfttmmenb. £>er Vogel ift

nacb ettua einem ^cfyr geftorben.

Tic jiipuniirtjnt Wüudjen.

3n gleicher 4Beife, mie oom iReteoogel angegeben, bat

man in ^apan aud? uom Vronjemänncbcn burcb 3ü^tung
(Spielarten erzeugt, roeldbe bem urfprünglicben Vogel gar*

nicbt mef)r gleichen. 3m 3<*&f 1871 mürben ftc burd)

VefemanS jum erften Üftal nad) Deutfcblanb gebracht unb
oon mir japanifcbe ÜJlöocben benannt, ©ie fanben bei un§
bereitwillige Mufna&me unb mürben balb in überaus grofter

2ln$abl, 3una'rfjft in ber braunbunten, bann in einer fdmees

roev&en unb fcblie&lid) audfj in einer gelbbunten (Spielart

eingcfübrt. $>a§ meifee 3)JÖöcbcn (Spermestes acutieauda,

var. alba) ift rein- unb jartmetftmit rötfjlicbmeiftem ©cbnabel,

bunfelbraunen 5lugen unb rofenrotben Süfeen. — $)a§

gelb bunte 3ftöüd)en (S. acutieauda, var. fiavo-maculata)

ftimmt mit bem oorigen überein, nur ift ba§ roeige Seber=

fleib mit unregelmäßigen fanincbengelbcn Steden gewidmet.— 3>as braun bunte 3Jiööd)en (S. acutieauda, var.

griseo-inaculata) ift nrieberum bem leerem gleid), aber

braun gefebeeft, mobei an ben braunen gebern bie belferen

kippen beutlicb fjeroortreten unb bie urfprünglicbe 21b;

ftammung erfernten laffen. £)ocb gibt e$ audj Uebergänge
ber mannigfaltigften 3lrt smifeben biefen brei (Spielarten;
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e§ fommen Vögel mit wetfcer, brauner imb fanind)engelber

Färbung augleid) cor, mit fcbwärslicbblauem unb mit

hellem Schnabel, folcbe, bie bem Vromentänncben ftarf

ähneln u. a. m.
3Me 3apaner, meiere folcbe Spielereien befanntlid)

lieben unb ebenfo wie in ber 3wergbaum= unb ^Blumen*

judjt unb fünftlicben $ifcbsud)t, auch in ber (Geflügel; unb
Scbmucfoögelaucbt erftaunltcber Stiftungen fieb erfreuen,

haben gerabe in ber lederen bie überrafcbcnbften Erfolge

aufzuweiten. Breuer in Xrieft berichtete über biefelben

f. 3- folgenbes : „99ton foU nicht glauben, ba& bie Reife
oögel unb Vron*emänncben, gleicbermeife wie ber Mauanem
oogel in (Europa, einee 3eitraum3 oon 300 fahren
beburften, um folcbe burebgreifenben Veränberungen }U

erleiben; *war wirb bort, wie alle .Kultur überhaupt, fo

auch bie Vogelzucht, wol gewtfe fett Jabrtaufenben fid)

berfebretben, aber nicht ba$ Hilter ber 3üd)tung, fonbem
oielmebr bie 2lrt unb ^Beife berfelben ift ee>, welche bie

^eränberuna, beroorbringt. $>er iapanifebe 3«$*«" oermag
uom roben SBilbling in wenigen (Generationen bie ooll-

fommen febneeweifee .suilturraffe $u eqielen. 3)a$ Verfahren

biefer 3üd)tung beftebt barin, bie Vögel burd) bie reicblicbfte

Verpflegung Mir Vrut )ii bringen unb bie lettre unter ben

günftigften Verbältniffen ,mr üppigften (Entfaltung, bei

welker fobann gar feine befonbere 3»cbtwabl notbwenbig

ift, inbem bie Vögel ganj oon felber in ber mannigfaltigften

Steife ausarten."

(£s machte mir großes Vergnügen, biefe japanifebe

3ucbt nun in meiner Vogelftube fortgufe^en, unb icf> habe

habet folgenbe ßrgebniffe gewonnen. 3cb batte eine große

Slnjabl biefer Vögel oon allen brei Färbungen angefebafft,

unb junäcbft zeigte e3 fieb, bafe bie reinmeißen ungemein

aart unb ein echte* (*r*eugntfe ber fünftlicben Züchtung

Hub. Sie tonnen baS freie gliegen in ber Vogelftube

nicht reebt ertragen. SRur einige erhalten ftd) frifcb unb
munter am hieben, wäbrenb bie 5ftebr$abl nicht bie

,ttraft unb (Gewanbtbeit befifct, ftd) tapfer burd),mfchlagen

;

fte oerunglücfen im Vabewaffer, fallen irgenbwo hinter

ein datier u. brgl. ober bleiben im bid)ten (^ebüfeh hängen
unb fommen elenb um. 3m .stäfige bagegen finb fte feljr

auSbaucrnb unb niften leicht unb ergibig. eine burch

menfcblidie, leiber nur w wenig naturgemäße, Pflege
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beroorgernfene tulturraffe erfcbeinen fie aber gugleich bartn,

baft fie sablrcicben .ftranfheiten auSgefefct finb unb unter

ungünftigen Verbältntffen namentlich leicht erblinben. £ie
gelbbunte (Spielart ift etroaS fräftiger unb bie braunbunte

fte|t in biefer £)inficbt bereits bem urfprünglichen Vogel
fein* nahe. 2llle brei Varietäten arten aber leicht au§ unb
ihre 9tacbfommenfcbaft roecbfelt baher fortmäbrenb im
äufeern ^luefeben. £ie braunbunte, melche ich suerft

gürtete, ergab mehrfach gange Statten ober bod) einzelne

,
Sunge reinroetfe. Sobann sogen bie reinmeifcen mitunter

auch ein gelbbuntee. ober braunbunteS ^unge§ auf, unb in

einem DJeft ber gelbbunten mürben einmal Sunge flügge,,

melche gelb; unb braunbunt sugleicb gefcbecft maren. sticht

feiten fielen auch Jttücffchläge; fo befanb fich in einem s
Jieft

ber reinroeifeen ein junges, roeld)e$ fich oon einem roilbs

gefangnen Vronjemänncben nur burch eine meifec Stellt

unterfcbieb. 9lucb Vaftarbc fommen oielfacb oor. 3>n einer

Vrut ber braunbunten SNöocbcn mar ein junger Vogel
gan* einfarbig cbofolabenbraun, unb bei aufmerffamer
Veobad)tung merfte ich fobann, ba& eine febr fräftige

fchmargföpfige
vJfonne mit ben Sllten gemeinfam bie Vrut

fütterte. ^ticharb Vauer ergänzt ba3 ©efagte burch 2ftit=

tbeilung febr hübfcher Beobachtungen: „äfterfroürbig ift

aufeer ber großen Aruchtbarfeit bie erftaunlich frühe Gsnu
micflung btefer Vögel. Vei einer mir befannten $)ame
hatte ein Kardien oon faum .^roet Monaten bereits eine

Vrut oon acht 3ungen, melche fie glücflich großgezogen,
unb bei mir lüftet ein Weibchen, melcbeS ebenfalls erft feit

acht bi* neun $Öod)en felber ausgeflogen ift, unb bebrütet

fehr eifrig feine fed)3 C^ter. (*in llebelftanb ift, bafe bie

(%fcbled)ter überaus fchmierig unb eigentlich nur burch ben

©cfang fich unterfebeiben laffen. 3mar fann oon einem
folchen in 2Birfltd)feit nicht bie 9^ebe fein, beim es ift nur
eine fchnurrenbe ^trofe, melche ieboch bae game $crt)x

hinburd) überauo emfig oorgetragen mirb. Sehr aufs

merffame Beobachtung ergibt übrigens, bafc jebe§ junge

IVöochen fich einen eignen, feiner Umgebung entfprechenben

£ang berausTtlbet. vBo erhielt ich oon einem Vefannten
ein 30^öod)cn, meldjes ben Schlag eines .s>artlaub§= ober

l)iommbif=,3eiftgs täufchenb nad)al)mte."

Vtsber ift es noch immer nicht mit ooller (£id)erbeit

feftgeftellt toorben, ob biefe munberlid)en Atulturoögel
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wirflid) oon bem fptyfdjwängtgen ^ronaemeinneben (Sper-

mestes acuticauda. Hägs.) ober oon bem ßeftreiften

(S. striata, L.) berfkmmen. ^nawifdjen jüdjtet man fie

mit immer aröfteren Erfolgen unb aud) öaftarbe oon ben

oerfc&iebenfren $rad)tfinfen, fo mit ber weifeföpfigen Biotine,

bem ©ilberfafäneben, ÖHangelftercben, 3roerßelfterd)en u. a. m.
s
Jfad) 3tnfid)t oon ^jßremierlieutenant §autb ift bie äurftf-

raffe 2ftöod)en, foweit man bie§ überhaupt feftftellen fann,

wabrfcbetnlidj au3 ^reugungen ber brei $8rongemännd)en;

Staffen urfprüttßlid) entftanben. Die Üttöodjen baben audj

bereits oielfad) mit @rfolß (Ster anberer ^raebrfinfen, bie

oon ben 2Ktcn oerlaffen unb ifjnen unterßeleßt mürben,
erbrütet unb bie Sunam ßroftßeaoßen. üftan fettf ju biefem

3mecf ba$ Budjtpar SÖtöüdben einzeln in einen flehten $>ecf-

fafiß unb leßt ibm, fobalb es felbcr (Sier bat, bie @ier

fd)led)ter Brüter $u biefen ins x
Jteft; fyterftit fönnen bie dier

aller Sgradbtftnfenarten mit (h'folß uerwenbet werben.

$reis bes $ars braum ober ßelbbunter 3 mt. 50 $f.;
ber ber weiften bö'ber.

£te rfiincüfrf)e Pointe (Spermestes Swinhoei, CabX
Diefer intereffante $oßel, oon bem (SabaniS behauptet, er

fei ber ©tammoater ber japanifdben 3)föud)en, mürbe i. 3.
J897 oon ftrl. «£aßenbecf umt erftenmal lebenb einßefübrt

unb jmar nur in einem <5tüd, weldjes auf ber 2ht§ftellunß

be§ Vereins „OrntS" ßegetßt mürbe unb bann in ben

berliner jooloßifd&en ©arten ßelanßte. 3m 2lprü 1898

ftarb er unb £>err Direftor Dr. £etf batte bie ©üte, ibn

mir ju überfenben. 9tad) bem oorließenben C&rempfar ßebe

id) bie $efd)reibunß : ©anges ©efieber bunfel faffeebraun;

auf $eble, ftropf unb Cberfopf mit fd)road) metallifd)em

^djimmer; auf sJtücfen unb Slüßeln beller braun; (sdnoanj.

unb ^Bürgel febwargbraun ; an ber Unterfeite oon ber ^ruft

abwärts jebe geber an ber ^Bürgel ßrauweifr-ßelblid), an
ber ©pifce ein breieefißer brauner iylecf mit gellem <3cbaft=

ftreif; Dberfdjwangbecfen braun, öc^wangfebern unterfeits

mattfd)mar$; bas aange ©efteber ift mit gelleren (5d)aft=

ftrieben uerfeben, bie befonbers auf Etüden, Jvlüßelbecfen,

fowie an ber Unterfeite beroortreten; Unterflüßel fnl)l=

brmmlid), Unterflüßelbecfen aelblid); Oberfdmabel fdnuaq,

Unterfdmabel bleifarbig; güfte bletßrau. .fceimat: Glüna.

3n feiner äufteren (*rid)eimmfl unb bem ^efen ift btefer

$ogel eine ed)te dornte (J)ermophrys. Hodgs.) unb bat
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mit ben sBronsemämtc&en (Trichogrammoptila, Cab.) feine

2lehnlid)feit.

$tc 9Holuffcit=9iünnc (Spermestes molucca. L.) unter-

Reibet ftd) com fptttfc&roanjtflcn ^rongemanncften nur bitrcb

geringere ®rÖfee, bttrcb gcbanberten ^Bürgel, bie fcbwarj

(nid)t braun) gebäuberte Unterfette, eine fd)war*e Mehle

nnb ba§ §el)len ber bellen <5cbaftftrid)e auf bem dürfen,

^eimat: äfloluffen. iBabrfdjeinlid) tft e$ nur eine VofaU
raffe be$ Spifcfcfcwan^ron^entänncbens.

£ftö 3 il tU'if af a itfluut (Spermestes cuntans. Gm.).

3ilberfd)nabel'9(manbiue. Bei* d'argent : African Silver-

bill ; Zilverbekje.

^ebenfalls fommt biefe
s^e$cidmung vom franjöfifcben

Bec d'argent, b. I). Silberfdntabel ber. Xer N^ogcl tft ober-

halb bellbraun, Cber uub .vunterfopf mit oerwafebenen
bunflen it'ängsflccfen; Hantel, Sdjultern uub öürjel mit

unbeutlicben, icbmalen, bunrelbraunen Duerttnten; tfopf-

unb .£>alefeiten gelblicbbraun ; Schwingen bunfelbraun, an
ber3nnenfabneroftifabeUgeranbct; $>ecffebern ber Schwingen
weitet Crbnung, fünfter 53ürael uub Cberfcbwaujbecfen

fcbwä'nlicbbraun ; .Uinn uub Dberfeble gelblicbbraun, übrige

Unterleite lüei^, Kropf, «Seiten uub untere glügelbecfen

febwad) roftbräunftcb; Schwan*, bunfel icbwäralid)braun ;

(Schnabel blcutlicbfilberweife; äugen braun, §üfje blei^

färben. Heimat: tropifd)es 5(frifa (uon Senegambten bis

Somalilanb).
$>a§ Silberfafäncbcn tft ftetö auf bem Sßogehnarft

oorbanben uub in jeber ^cVtebuug ein entpfeblcnswertbcr

Stubenuogel. „Snerft gewichtet bat es Dr. ^otfe; er fdjreibt:

„2>ie $ögelcben lieben es, parweife ober ju mebreren biebt

an einanber gefebmiegt auf einem s
)i)t ,ut ftfccn unb bie

ganje (tfefellfdiaft ift wahrhaft unzertrennlich $on ein-

anber abgefonbert rufen fte mit ängftlid) airpenben, wleltf

febarf unb ungebulbig flingenben Xönen. v\bre furjen

iylügel geftatten ihnen in ber .frettnat wol feinen weiten

ober befonberS hoben rtlug; bafür feblüpfen fie mit ber

^ebenbigfett einer sJJlam bureb bas We^weige. Mut #oben
hüpfen fie mit febief nad) oben gerichteten Sdjwäiuen um-
her. (Siner Höhlung bebürfen fte \u jeber 3ett, auch wenn
fte nicht nifren, mr Nachtruhe. Tas 3Wonnd)ett ift allein

ber ^aumeifter; niemals habe ich gefeben, ban bas ^etb-
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d)en aud) nur einen £alm berjutrug; e§ begnügt fidj bamit,

ruf)ig im Weft ober oor bemfelben fifeenb, bie ftulbtgungen
beS järtlicben (hatten entgegenzunehmen. 3ft bie sJUft-

hb'blung roeit, fo roirb fie mit einem fabelhaften 2Bulft an*

gefüllt. 2llle3 ift bem SÖogel bagu red)t, £eu, ÜWoS, 39aum=
motte, 3roirn, ^apierftücfcben, felbft frifcbee Gfrün, wie
SRogelmiere u. brgl. 3n einem geräumigen Sftiftfaften ober

einem ^arjer $auerd)en, aucb rool ganj frei im ©ebüfdj,
toirb ein überwölbtes STCeft gebaut; eine enge £öble rotrb

nur mit möglicbft meinen ©toffen auögepolftert. Ü3et

jebem lauten (9eräufd) ftreicben fie oom Dtfeft, um balb

oorfidjtig mrücfaufebren. 3)ie jungen finb anfangs faft

gcma fabl unb fel>r bäftlid), fd)tt)är$ltcbrotb, mit gelben

äBadjöbautroärjcben. ^n ben erften fed)3 bi* neun Sagen
entmtcfeln fte ftcb langfam, nad)b*r um fo fdmeller. ©te
bleiben lange nacft, nehmen allmählich eine bläuliche

Färbung an unb man möchte fte bann eber für fleine

efelhafte Amphibien, als für SBögel anfehen- Srutbatter
11 Sage. 2lm 21. läge oerlaffen bie Saugen baö 9Jeft

unb 25 Sage alt treffen fte felber. Sllljährlid) folgen bis

fünf brüten fjintereinanber". $)a§ Sugenbfletb tft

bem ber Gilten faft oöllig gleich, nur erfebeint es fahler

unb oerroafebener , roetl bie Söettenltnten ber SRücfen-

unb glügelfebern noch garniebt ju bemerfen finb; baS
©dmäbeUben ift glänjenb bläuliebfebmarg. 5)ie 35er=

färbung beginnt bereite in ber sroeiten SBocbe burdj

Jperuorrreten ber SBellengeidmung unb JpeÜerroerben beS

©cbnabelS. Wit fünf lochen finb bie Sungen auS=

gefärbt.

£>a§ ©ilberfafäneben gebort ju ben oerträglicbften unb
auSbauernbften ^Bewohnern ber $ogelftube unb be£ <$e-

feflfcbaftefäfigS ; fein fomifcbeS ©ingen, bewegliches, an-

mutbigeS unb fanfreS 3Befen, foroie fein bübfcbeS %u<6*

feben, befonberS aber fein leichtes unb banfbareS Säften

haben eS beliebt gemaebt. 2)ie (9efd)led)ter finb fcbnnertg

311 erfennen, unb felbft baS ift ein trügerifcbeS Beieben,

baft bie Männchen eine gelbere .ftef)le unb 3$orberbruft

haben; für einen febarfen Jölicf erfebeint ber ödmabel beS

Männchens oiel bunfler bleigrau, ber beS SBeibcbenS beller

filbergrau; ein ficbreS 9Jcerfmal ergibt aber nur baS er=

wähnte ziemlich laute ©ingen beS Männchens. üftifcbUnge

finb bisher gezüchtet mit SJtolabarfafäncben, iapatüfebem

ftarl töufj, Xic <j$rad)tfinfen. ^
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üftoucben, 3ebraftnf, ©lanjelfterdjcn, Sroergelfterdjen, ,£>elena-

fafäncben. $rete be* <Par3 2 2Wf.

9H0latmrfafftttcf)e!t (Spermestes raalabariea, L.).

SWalabar^manbme. Bec de plomb; Indian Silverbül.

3)ie weiften ßiebbaber uerroed)feln ba§ üüfalabars

fafäncben mit bcm ©ilberfafandjen unb bocb läfet e§ fid)

letdjt erfennen. (5§ ift oberhalb bett djofolabenbraun, am
Cberfopf bunfler braun, ^dmringen unb @d)roan$ finb

fcbroärjltd), lettfrer mit purpurnem Schimmer, ber^ürjel
tft tueig; unterhalb, uon bcr .tteble bis junt Hinterleib, tft

e3 brä'unlicbroeifc, an ben leiten mit garten dwmote 9ftonb=

flecfcben geaeidmet. ©dmabel bläulicbgrau ; 2lugen braun;

pfje bläulicbfleifcbfarben. 3>a3 SBeibcben ift nicht ner*

fcbieben. 3)ie £)eimat erftrecft fid) über ganj 3nbtcn unb
@enlon. Jn ber £eben3roeife unb bem gangen 5Befen, foroie

auch im ®ef&ng ßlcicf)t biefer $ogel feinem afrifanifd)en

Sßerroanbten, unb ebenfo tft ba3 nur rauhere unb furgere

Schnurren beS 3nbier§ faum gu unterfcbeiben, roenn man
tbn nicht fiebt. 1>a3 3Mabarfafäncben ift ein guter Bucht*

uogel; e$ lüftet forool in ber 93ogelftube tote im .frecffaftg

muerläfftg unb ergibig. ($3 begebt gern oerlaffene Hefter

anberer itögel unb baut biefe bis jum engen Schlupfloch

ut; frei im ©ebüfd) baut e§ feiten, ©egen anbere SSögel

tft e* frieblid) unb la'fjt ftd) aud) oon uerroanbten Birten

nicht im D^eftbau ftören. 5>te 3ungen, fo lange fie im
N
J?eft finb, erfcbeinen anfangt fcbmutiignjeife, bie Schnäbel
mit beügelber 2öad)8baut. £>a3 "sugenbfleib ift Taft eins

farbig bunfelbräunltcbgrau, unterhalb faum merflid) heller;

Schnabel glänjenb fcbmar*. 2lm 21. Sage nad) bem 91u§=

fd)lüpfen oerlaffen bie jungen bae *Reft; bann feben fie

ebenfo au§ rote bie Gilten, unterfcbeiben fid) uon biefen nur
baburdj, bafe bie mittelften Scbroangfebern nicbt in eine

Sptyc auslaufen, fonbem baft ber Sdjroan* nod) für^er

ift, al$ bei anberen jungen Sögeln; in ber acbten 2öod)e

finb fie aud) barin ben Gilten gleich. Wtfcbltnge finb bi§ber

gezüchtet mit Silberfafäucben unb japauifcbem INöucben.

Cbrool ber $ogel in Snbien nirgenb* feiten tft, fommt er

bod) nur wenig herüber.

$er UltUC'tiUUiMU'l (Spcrmestes punctnlaria, L.).

3Ru3fat;2lmanbiue. Capuein pointilir*; Nutmeg bird.

äöer iJJiuQfatüogel gebärt gu ben bäufigften bracht;

ftnfen bes Hanbelo unb mgleid) gu benen, roeldje feit
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alterötyer eingeführt roorben. @§ ftnb oier Birten (ober

rool nur l'ofalraffen), roelcbe icb unter ber ©efammt;
bejeidmung $ht3f a tu o fiel aufammenfaffen barf. ©ie
ftimmen tu ber ©röfce, nabe.ut and) in ber Färbung unb
oollftänbig in ber ßebenSmeife überein. Um fie unter=

fcbeiben gu fönnen, (äffe id) bie 43efd)reibung folgen. Der
gepttnftete ober fleineine SDtuSf atoogel (S. punctu-
laria. L.) ift oberhalb rötbüd)braun, Stirn, .Hopffetten,

ftinn unb .Heble ftnb bunfelbraun, fangen, ftlügelbecf=

unb ©cbnnutgtebern oerroafcben bunfler gewellt; 93ürjcl

bunfel afdjgraubraun, roftgelblid) aucrgebänbert, ©dnuans
fdjroä'nücbgraubraun ; Unterfeite weife, bunfelbraun ge-

fcbuppt. Unterband), Hinterleib unb untere Jvlügelbecfen

einfarbig fdmtutugtoeife. ©dmabel bla'ttlicbfcbroara, Untere

fdniabel geller; vlitßen braun; ftüfee borngrau. Da£ 2Öeib=

eben tft gleicbgefärbt. ©eine Verbreitung erftreeft fid) über
Üttalaffa, vtooa, ftlorc*, Vombof unb Xintor; auf DJaurt;
tut5 tft er uenoilbert. — Der gern eilte 9Jht3f atoogel
(S. undulata, Lth.) tft mit beut oorigen faft oöüig gleich,

nur oberhalb etroaS fahler braun, fein* fein, aber beutlich

beller geftridielt, ber Bürgel erfebeint febroad) grünlichgelb

überbauest unb ebenfo ftnb bie äußeren ©efttoan^febern ge-

fä'untt. Der Schnabel tft bunfel borngrau, (Sr tft in

gan$ 3nbien, befonberS aber int Often unb Horben, fotoie

auf (5ei)ton beintifeb. — Der gelbfcb mausige :Uhtöfat=
oo gel (S. topola. Stvnh.) tft oberhalb unb an ber .Heble

etioaö bunfler, faft cbofolabenbraun unb auf beut ganzen
9Q?antel fein unb faunt benierfbar ruei^Ud) geftricbelt; bie

Oberfdnuansbecfen unb ber Sdnoan*, finb fahl grünlichgelb.

Heintat : Sübcbina nebft ben 3nfeln Hainau unb Rormofa.— Der rotb braune Ü)ht3f atoogel ober bie ffiötbeU

munie (S. Üusean.s, Css.) tft einfarbig bunfel cbofolaben=

braun, Dberfopf fein beller geftricbelt, an Stirn, ©eftebt,

.Heble unb ©ruft, fotoie Überfchtoans fcbioäralicbbraun ; bie

ganje untre Seite tft einfarbig braun. Sdmabel bräunliaV
fcön-arj, llnterfdmabel mit gelblicher Spifce unb &>ur$el;

ftufe bräunlidigrau. 9)'ton bat ihn bisher nur auf ber

3nfel 33orneo entbeeft. — Die gleiche ©rönc aller oicr ift

beträchtlicher, bie C^eftalt gebrungener alci bie be$ Silber;

fafäncbenS; erftre übertrifft ein tuenig bie be$ europäifeben

„Seifig^. — fyür bie Liebhaberei ift bie Scbetbung be£

Wuofatoogele in jene oier Birten iiberflüffig. De§ bübfdnm
8*
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®efieber* roegen roirb er überall, namentlich oon x>ln=

fängern in ber Liebhaberei, häufig getauft nnb ift in ben
SBogelbanblungen faft immer ju haben. (Sr ift in jeber

©efeüfchaf t harmlos nnb frieblich ; auch läßt er einen fleinen

©ang erfcbaüen, welcher banchrebnerifch erflingt nnb bei

bem jaoantfcben SBogel mit einem lauteren iUfforb fcbliefot.

Obrool fräftig, auöbauernb unb nicht fcheu, gehört er in

ber ©efangenfehaft $u benen, bie am fchnrierigften *u juchten

fmb, fobaft fie nur höchft feiten flügge 3unge ergeben,

meiner SBogelftube errichteten jaoanifche ÜJhtSfatoögel tbeil§

frei im $ebüfcb, tbeilS in einem geräumigen töäftchen ober

auf ber £)ecfe eines hoch an ber obern SEBanb bängenben
$)rabtbauer$ mehrere Hefter, roelche oon auften rote ein

roirrer Raufen uon allerlei grobem (tyenift ausfaben, innen
ieboch mit gebern unb Söaumroolle forgfältig au§gepolfrert

roaren. $)er ^rutoerlauf gleicht bem be§ ©ilberfafäncbenS.

3ch habe im Vauf ber 3ahre nur aroeunal 3unge eqielt,

oon benen ieboch nur einö am fieben geblieben. Da§
^ugenbfleib ift einfarbig fahl graubraun; Schnabel,
klugen unb Jüfee fhtb fchroaq. Unter ben £mnberten, roelche

alljährlich oon 23orbeau£, 2lntroerpen, Bonbon unb §am=
bürg au3 in ben .ftanbel gebracht roerben, habe ich ftets

nur jroei Waffen einigermaßen ficher unterfcheiben tonnen,

unb jroar ben gepunfteten unb ben geroellten, bereu Atemas

Seichen bal)in feftgeftellt roorben, baft ber lettre am ©d&roans
unb an ben oberen £cbroan$becfen bunfel braunrotb, ber

erfrre bagegen roetfclicfc ober gelblichgrau ift. Die sJJhtöfat=

oögel, roelche fich längere 3t\t bei ben £>änblern befinben,

roerben nicht roie manche anberen $ögel fchroarj, foubeni

faft gleichmäßig bunfelbraun, unb biefe gleichen oollftänbig

ber rothbraunen sJJht$fat^lmanbine oon 43orneo. 3ollte

e§ baher nicht roahrfchetnlich fein, bafe bie le^tere nur
unterroeg§ auf ber Ueberfahrt im Käfige fchroar* gcroorben,

in ihrer Heimat aber mit ben übrigen übereinftimme?
9JUfchHnge finb gezüchtet mit SWöochen unb Silberfafänchen.

$ret$ bce ^are 2 Dif.

^agor'ö Wusfatüogel (Spormestes .la^ori. Cab.) be-

fchreibt Gabanie in folgenbem: „:)iacb beut $npuo be£

inbifchen geroellten "JUhtöfatoogclo gebilbet, aber oiel fleiner;

Dberfeite bes 8d)roan$e$ ähnlich golbigolioengrün, bie

übrige Cberfeite aber nicht rothbraun, fonbern bunfel

graubraun; ber nur Kinn unb Mehle einnebmenbe ftlecf
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nicht rotli:, ionbern cbofolabenbraun ; bic 2Bellenjetdmuna,

ber Unterfeite an ber $ruft feiner nnb weniger lebhaft,

an ben Unterfdmmnjbecfen bagegen ftärfer." ,£>eimat:

^Philippinen unb GelebeS. 9fod) nicht eingeführt.m biefer Stelle mufc ich bie ben 9Jht9faroögeln uer=

roanbte, oom alten V. Weichenbad) aufgehellte Untergattung

3n»etfpt|finfen (Diacmura) nennen, ba eine hierher^

gehörige xMrt Don bem boeboerbienten SHetfenben Dr. ^laten

im 3al)r 1879 Iebenb nach Mitropa gebracht mnrbe nnb
3lnöfid)t uorbauben ift, baft biefe abfonberlid)en &man*
binen in Sufunft mehrfach |ti im8 gelangen. Tie 3n>ei=

fpifcfinfen unterfebeiben ftd) uon ben ^ernmnbten bnrd) ben

breit abgerunbeten Schwans, beffen $wei Wittelfebern fcbmal

mit ihren Spinen ohne Uebergang über bie anberen hinauf
ragen (aber nid)t, wie bie ivebern ber ($rasfinfen, ($oulb&
nnb 4>öpageiamanbinen, mit langer, barartiger Spitze).

Tie Iebenb eingeführte 2lrt ift ber weUeitbäHrijtge

WllöfnUiügel (Spermestes varieuata, Ml): Stint, Ober^
fopf, .ttoptfeiten, .Kehle unb s

£ruft tieffebmars; Hantel
braun; Schwingen fcbtoärslicbbraun, an ber ^nnenfahne
heller, untcrfeitS hellgrau; oberfeitige ftlügelbctfen braun,

unterfeitige weifjlicb; Schmant fcbwar$braun , unterfeito

grau; ganje Unterfeite uon ber $ruft bie» mm Hinterleib

weift, fehr fein fchioärjlich gepunftet (ober fein wellen^

förmig gezeichnet); 9(uge braun, Schnabel fdjwars, llnter=

fchnabel am (9runb weidlich; 3üfte horngrau. Tie beiben

mittelften Scbwanjfebcrn ragen 13 mm. ü Der bie übrigen

heroor. Heimat: tfelebeS, Itfoluffen, Ximor. 3m äBefen

gleicht er ben SJhisfatfinfen.

Mä))t uerwanbt ift ber fünftarbige ^luöfotuofid
(Spermostes quinticolor, Vll.) UOU ben ÜDioluffen : Cber=

fopf, £al$rücfen, Würfen unb Slügel bunfelbraun ; töopf unb
Halbfetten, Bürgel unb Sd)mang faftanienbraun ; .sceble

unb Unterfchroan^becfen febwars; $ruft unb s^aud) weiß;

Schnabel weif?, am ®runbe bleigrau; ftüfee febwarj. —
(Sin tounberfchöner 3?ogel ift ber Dreifarbige «luöfnt»
tooßel (Spermestes tricolor, Vll.) uon Timor: Oberfeite

unb Schumi^ lebhaft grün; Stirn, £>alMeiten unb gange

Unterfeite bunfel himmelblau; $ür,}el hochroth; Schnabel

fchwan; ftüfte fleifcbfarbig. ©ö ift fehr bebauerlicb, baft

biefe prächtige 2lrt nicht eingeführt wirb.
* *

*

S
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Tonnen (Dermophrys, Hägs., Maiu, ÄcÄ6.) werben
einige aufammengebörenbe ^racbtfinfen genannt, roeldje

fammtlicb als fonberbare si>ögcl erfebeinen, mit ftarfen

Schnäbeln nnb Prallen, mit tbetls febönem, tbeils felt=

iamem ©efteber unb oon auffallenb ftillem iBefen. 3b*e
<$eftalt nnb (Gräfte ift nabem bie ber s3)histatamanbine.

5113 Stubenoögel aetdmen fie fieb meber burd) $efang,
nod) befonbre $lnmuti) ans, aud) laffen fie fid) von aßen
^rad)tfinfen am fdmnerigften Siebten.

^ie NcißföpfißC dornte (Spermestes maja, L.). Mala.
Nonnette ä tete blanche. White-}»eaded Finch.

tinter allen flehten fremblänbifeben Sögeln bünfr

namentlich) bem beginnenben ßtebbaber ber "^racbtfinf,

welchen bie Jpänbler weifeföpjige dornte nennen, febr

nnmberlid). Dte§ liegt bauptfacblicb in feinem 9ht$fe$en.

Hopf weift, abwärts nad) ber fteble nnb bem Warfen

(
wnebmenb bräunlich überlaufen; Ober= unb Unterförper

lebhaft faftanienbraun; $aud), Hinterleib unb llnterfcbwanv
beefen fdjwarjbraun; Unterflügel rotblicbbraun. Schnabel
bell blaugrau; 3lugc braun; güfte bleigrau. DaS 2Betb =

eben ift an Stirn unb SBangen nid)t fo rein weife; fieber

ift bas SJiäuncben aber nur an bem l'iebesfptel 311 er=

fennen. £änge 10,5 cm
-, breite f>/2

cm
-, Scbwans 3,* cm.

Heimat : Sunbainfeln.
Die in meiner ißogelftube befinblicben ^äreben be=

rooljnten febr bicbteS ®ebüfd> über bem Ofen, bufebten bei

jebem Öeräufd) fogletcb in ibre Scblupfwinfel, waren oft

tagelang garniebt $u feben unb nur an ibren einfilbigen

flötenben Öocftönen 311 bemerfen. Dabei geigten fie fid)

jeboeb feine§weg§ ftürmifcb ;milb. Slllmäblid) belaufete icb,

baf? fie eifrig, jeboeb immer nur jeitmeife ©enift in bas
#tol)r= unb ÖraSbicficbt auf bem Ofen trugen; bie§ ge;

febab aud) fo betmlicb, bafe es ftetS unterblieb, wenn icb

ober ein Slnbrer in ber SBogelftube anwefenb mar, unb id)

fonnte es nur beobaebten, wenn icb geraume Srift binbureb

mich bort gan* regungslos oerbielt. 211ö icb nacbfal), fanb

icb in ber Zfyat ein dltft, welcbeS im tftobriebt ftebenb, aus»

groben Wiftfroffen unorbentlid) uifammengefcbicbtet erfdnen.

Die (9runblage mar au3 biefen ($ra§balmen, ^apierftreifen,

WloZ u. brgl. gufammengetragen unb barauf oon etwas"

banblicberen Halmen ein febr geräumiges (Gewölbe mit

Digitized by Google



120 Sie StmmtMtten.

ungefcbicttem, roett offenen glußlod), roelcbeS giemlicb uon
oben nad) unten führte, eiTicbtet unb innen foft nur mit
Vaitmroollflöcfcben ausgefüttert. $)a$ (Belege beftanb in

brei (*iern. Vrutbauer 12 Xage. Sie jungen oerliefcen

erft am 25. unb 26. Xage baS 9^eft. erfjon mit bem Sin*

fang ber Vrat begannen bie alten Tonnen eingequellte

Sämereien unb Slmeifenpuppen mit (Sigelb gu treffen unb
hiermit füttern fie audfr oornämii* bie Sungen Ijeran.

$)a§ 3ugenbfleib ift oberhalb fahlbraun, unterhalb matt
bräun lidjroeift, Scbnäbeldjen glängenbfcbroarg. 3>tefe jungen
roaren fo unbeholfen, baft fie faft adjt £age tyinburd), naä>
bem fie au3 bem 9?efte gefcblüpft, regung§lo3 auf ber (Srbe

in ben büfterften SBinfeln unb im bieten ($ebüfd) gerftreut

fafeen. 2)ann aber fingen fie an, fcbnell unb getieft gu

fliegen. $)ie Verfärbung tritt erft nad) Dollen oier

SWonaten ein, in ber SBetfe, bafe einzelne gebern auf ber

Vruft unb am $alfe in baS fdjöne, glängenbe ©raun über-

gehen, mäf)renb ber bintre Xljetl be§ Mörper3 allmäbltcb

bunfelt unb nad) unb nad) braunfebtoarg nrirb. ©eljr

nmnberlid) erfebeinen bie iungen, roeife unb braun ge^

febeeften Vögel inmitten be§ garbenroed)fel§. $)a£ 8iefte$*

fpiel be3 äJJänndjeus ift ein befonber§ fomifä)e§. Veibe
Vögel fifcen geraume 3eit ftttl nebeneinanber auf einem
2lft unb laffen nur bin unb nneber ben furgen, pfeifenben

fiodfton erfajallen. $)ann ergebt fid) ba§ ÜHanndjen febrner*

fäüig, ftreeft ben $opf fd)ief in bie £>ölje, breitet ba§ furge

£dnuängd)en aud unb beginnt einen äufeerft eifrigen Öte
fang, bei bem man Aceljle unb @cbnabel in emfigfter Ves
roegung fiebt, ber aber nidjt rote beim Vanbfinf oon auf*

unb nieber^üpfenbem Mängeln, fonbem nur oon einem
leifen, gleicbfam automatifeben $in= unb ^erbemegen be&

$opfe§ begleitet roirb. Vergeblieb ftrengte id) mtdj aber

an, biefen ©efang gu pren. Um t$n rennen gu lernen,

ftellte icb ein ^äreben in einem ftäfig auf meinen ©ebreib-

tifcb unb beobachtete e£ anr)altcnb. $>a biefe Vögel niebtä

weniger alö munter ftnb, fo fönnten fie trofc t^rer ab-

fonberlid) Ijübfeben gärbung bod) jebenfallS als äufjerft

langroeilig gelten; allein jefct ftimmt ba§ sIRänncben feinen

©efang an, roelcber tt)m groeifelloS unfer Sntereffe gewinnen
mufe. (£3 fettf fid) auf ben gufeboben, erbebt roürbeoott

ben tfopf unb fingt im größten (Stfer. 9Jton fiefjt ben
€dmabel in ber tebfjafteften Veroegung, niebt minber bie
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2Wue>feln ber föeljle, bod) fo aufmerffam man immerhin
laufet, e§ ift Fein tomt $u oerneijmen. $)iefer fonberbare,

tnroenbige ©efang nmljrt etroa eine Minute, bann fcplie&t

er mit einem melobifeben, siemlid) lauten £ilit ! Dr. 90?aaS
unb &. SBumcfe feilten inbeffen mit, bafe fie bei einigen

äRänndjen sutueilen einen fomifcben, au$ 2 Strofen be-

fteljenben, beutlid) roafjrnelimbaren ($efang gebort.

Dbtool bie roeifefopfige SRonne nid)t ben feltenen

Sögeln gehört, fo ift fie in ben SBogelfyanblungen bod)

immer nur in wenigen $ärd&en oorfjanben. gabrtfbireftor

fiinfe südfjtete 2fltfd)linge oon ber loeißföpfigen SRonne unb
bem ©d)ilfftnf (Spermestes castanothorax, Gld.) in mehreren
^Britten, §alb mit bem japanifd)en 9J(ood)en. $te
teren ließen eine (#efang§ftrofe hören unb ahmten aud) bie

(Stimmen anberer 23ögel nad). 2lud) mit ber fcbroarsföpfigen

Sftonne finb bereite ^aftarbe erhielt toorben.

$ie fdinrnr^brüftigc loeifcfüpfigc Wonne (Spermestes
ferruginosa, Sprm., s. S. ferruginea, Bp.). ©djniarsföpfige
sJconne. Nonnette ä la poitrine noire. Javan Major
Finch. Zwaartkeelnonnetjo.

Oberhalb lebhaft faftanienbraun ; Äopf weiß, nad) bem
Warfen bin $art roftbraun überbauest; Unterfebnabelnunfel,

Äefyle, SBruft bi3 jum Hinterleib tieffdjroars, nadj ben (Seiten

unb f)intern)ärt3 tn§ SBraun überpebenb. (Sdmabel fytU hlau-

grau; Singen braun; güfee bietgrau. $>a§ 2Beibcben fear

einen weniger reimoetfeen ftopf, ^eljle unb 33ruft finb mebr
bräunlidrfc&roars. Heimat: 3aoa unb gloreS. Söernftein

tbeilt mit, bafc fie auf 3aoa häufig al§ Stubenoogel
gehalten nrirb. „Sftre Socfftimme ift ein bellet nrit, roit,

mit! (Stnen ©efang §abe id) nid)t gehört, bagejjen fanb
idj oft ba§ S^eft, immer niebrig über bem 93oben, tu einem
fleinen ©traudj ober im @ra§, oon ben Jahnen geftüfct

unb getragen. bat eine runblic&e Sorm mit feitlidjem

(Stnfluglod). 2lu§fd)liefelid) au§ Halmen unb SRifpen

roofltragenber @räfer fyergeftellt, erfcbeint eö oon außen
lofe, roie jer$auft, aud) ift e§ manchmal au3 gröberen

(Stoffen nebft SUangblättern, innen bagegen ftet§ forgfältiger

geflochten unb mit roeidjer ($ra§rootle reid) auSgepolftert.

ifcaS ©elege beftetyt au§ oier, häufiger 6—7 (Siern." (Sie

ift feltener bei un§ im §anbel al§ bie oorige unb nod)

nid)t gejüd)tet. 3n aßen (Sigentbümlicbfeiten, audj im
©efang, ftimmt fie mit ibr überein.
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$te Idironr^füpTtfle WoitltC (Spermestes sinensis. Brss.,

s. 8. atricapilla. Vli). .Kapuginer, (5f)tnefcnfinf (Hänblers

namen). Capucin ä tete noiro. Blackheaded Finch
Jacob jen.

iiefe dornte ift im 9(euftern als ein ©egenftücf, im
3Befen ober als bie nächfte 93enoanbte ber beiben oor=

hergebenben Slmanbinen 311 betrachten. Oberhalb lebhaft

faftamenbraun, ber flanke $opf, Warfen «nb ©berbruft
reinfebmara; Schmaus unb Cberfcbmanaberfen faftantem
braun; unterhalb ebenfalls braun, Stauch unb Hinterleib

febmarj; Unterflügel fahlbraun. Schnabel bell blaugrau;
2luge braun; gufe bleigrau. Heimat: 3nbten, Geolon,

Süboftcbtna unb Sumatra.
Sie gehört 311 ben bäufigften Sögeln be* Hanbelö.

^n metner SJogelftube mürben im i'auf ber Seit nur gtoei

brüten oon einem unb gtoet jungen flügge unb biefe oer^

febmanben fpurloS im @ebüfcb. ^nm Weft mar jebeSmal

bie geräumige ^rutftättc etne§ $)tamantoogels benutzt unb
uur bureb bineingefcbleppte $ra§rifpen oerengt loorben.

*£a§ Sftänncben ift übrigens ein eifriger Sänger, ber

feinen eintönigen, langgezogenen, lauten Sang mol ftunben;

lang erfcballen läßt. s4*rei§ be3 $ar* 1 9J?F.

£iC DlftfarbiflC Wonne (Spermestes malaceensis, L).
Jacobin. Blackheaded Finch.

£ie febroaraföpftge Wonne mit toeifjem $aud) ift ber

febönfte aller biefer 3>tcffcbnäbel.

Sie gleicht ber oorigen uölltg, nur mit bem Unter-

febieb, bafe fic unterhalb, oon ber Unterbruft bis 311 ben

33aucbfeiten nebft Unterflügeln, reimueife, mährenb ber

Söauch, untere Hinterleib nebft Untcrfdjroang reinfehmarg

ftnb. Schnabel, Slugen unb Aüfte, foioie bie (#rö§e finb

ebenfalls übereinftimmenb. Heimat: Süb= v\nbien, Genion
unb ^aoa. Sie gehört 311 ben gewöhnlichen Sögeln be§

Hanbelö, ift friebltcb unb audbauernb in ber ^ogelftube,

aber bisher noch nicht gewichtet. $)aS benehmen gleicht

bem ber SBerroanbtcn. S(kete: 3 3Wf. baö $ar.

5Dic fcbioar^fopfigr Wonne toon (felebe* (Spermestes
brunneieeps. Wald.), auch braunföpftge Wonne genannt,

mürbe uon Dr. üßlaten 187V* jnerft lebenb hergebracht,

jobann oon ben (s)rofthänblern mehrfach ausgeboten; fie

unterfcheibet fid) oon ber oorigen hauptfächlich babureb,
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bat? .Hopf,
s
Jtocfen, Atefjle tinb -frais bis $ur Cberbruft

fablfdnuäralicb braun, fdnuacb ^raitltd) fcbeinenb, 8"gel,

©egenb um ben Schnabel unb 93mft bunfler fcbnmrsbraun

ift. 3i» Siefen unb allem übrigen ft'tmmt fie mit ber

$ern>anbten überetn.

Tic roeiftföpfige SRonnc oljnc fd)«>arjcit Wand) (Sper-

mestes pallida, Wald.), auch gelbbäuchige 9?onne genannt,

von X'xmov, AloreS unb GelebeS, glcicberroetfe oon Dr.

^laten mitgebracht, gleid)t im tfotfton unb in ben
tuegungen ben ^erumnbten, hat aber bünneve unb fcblanfere

Süfec; fie unterfebeibet fid) oon ber gemeinen tueifjföpfigen

ttonne uornebmlicb burd) Won gelbbraune Unterfette.

£fr flereilte 2d)ilfftnf (Spermestes castancothorax,

Gld). .siaftanienbrüftiger <Sd)iltfinf. Tissorin a poitrine

chataine. Chestnut-breasted Fineh.

Sn ben inbifeben $>tcffcbnabeln [teilen bie Aorfcber

al$ naböerroanbt eine auftralifebe (Gattung, unb bie Beobach-
tung ergibt in ber Ibat, bafc bie (5d)iltfinfen ben Tonnen
febr nahe fielen.

2)er 6d)ilffinf tft an Cberfopf unb Warfen bräunltd)=

grau, bunfler geftricbelt; übrige Oberfette rötblicbbraun,

(Schultern etiuaö beller, Bürgel fabl gclbltcbbraun, Schwang
febern bunfclbraun, gelb gefäumt; ^Bangen fd)roärftHd)6raun,

fein hell geftricbelt, fteble bräunlichfebroarä ; bie ^rttft bebt

fid) oon ber letztem bell faftanicnbrauu fdjarf ab unb
rotrb von beut toeifeen

x#aud) burd) einen fcbioaqen ©ürtel
getrennt, toelcber fid) an beiben Baucbfeiten als *acfige

(Stnfaffung fortfettf, bt§ junt ebenfalls febtoaraen Hinterleib

unb Unterfcbtoan*. ©cbnabel bell blaugrau; klugen braun;

Süfoe graubraun. $)a§ ei beben ift faum 311 unter»

treiben; fein "öruftfcb'tlb ift matter gelblicbbraun unb ber

febmarje ©ürtel unterhalb beffelben fdmtaler. Coröfee unb
©eftalt ber Tonnen. Heimat : ^Jorboft-^luftralien ; in

s
J?eiu

feelanb eingebürgert. $>en tarnen bat er erhalten, weil

er im Schilf an ben ftlufc unb ©eeufern rote unfere

iöartmeife umherflettert.

3m $anbel tft er alljährlich au haben, wenn aud)

niemals in bebeutenber '«Huxahl, (bleich manchen anberen
Shtftraltcrn jeigt er fid) unmittelbar nach ber 3(nfunft faft

regelmäßig fo roeicblid), baft bie SWebnahl ftirbt. Ta
jeboch bie übrigen fich jahrelang oortrefflid) halten, fo fteht
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e3 feft, baß biefe, nne letber beinahe alle Vögel überhaupt

unb faft immer franffjaft anfommen. UebrigenS gelten

manc&e ©djilfamanbinen felbft nad) langer Seit unb obrool

ftc anfefoeinenb gang gefunb finb, nid^t feiten plöfclid) ein.

53Dtc £obeSurfad)e ift bann immer eine in ftettfud)t ent;

artete fieber. — &er baudjrebnerifd) langgezogene ©ang
toirb fe^r eifrig oorgetragen unb fdjliefet mit lautem,

f)ofjen til) ! ab. Sei ^inben niftete ein ^ärc^en mit gutem
Erfolg; bie meinigen bagegen liegen mehrere Safere uer=

geblid) warten, bt3 bann enblitf gtoei s$ar gu gleicher B^tt

in Jpargerbauerdjen unb i*appfäftd)en aue groben 9Hft=

ftoffen, £almen, <8eegra3, Däfern, getroefneter Vogelmiere
ein funftlofeS 9ßeft formten unb mit Gebern auSpolfterten.

3ugenbfleib: faljlgraubraun, oberfetts bunfler, unterfeitS

geller; bie Jungen ftarben leiber oor ber Verfärbung.
$cr tUCtfcbrÜfttac 3d|ilffittf (Spermestes pectoralis.

QU.).

©inen Vogel, ber bis batjin nur oereingelt eingeführt

toorben, erhielt im Januar 1892 ^remterlieutenant föautf) in

oter nodj unauSgefärbten köpfen. Sie oerfärbten ftd) balb gu

einem 2ftännd)en unb bret 2Öeibd)en unb ergaben ftd) als

gute 3ud)toögel. Ueber ba£ greileben biefer in 9iorboft;

auftralien Ijetmifd)en 9lrt liegen gar feine iRad&ridjten oor
unb bie oon (9oulb gegebene Vefdjreibung begog fid) auf

einen unauSgefärbten Vogel. Jpautlj betreibt ba3 bei

nun in§ gkadjtfletb gefommene äflänndjen: ganges Öte
fieber, oornebmltd) bie Oberfette feibenartig glängenb;

Oberfopf, sJtacfen, dürfen, Jlügelbecfen unb obere Sdjtoangs

beefen fdjön filbergrau; ®eftdjt, b. h. oom Dberfdmabel
an ein fdmtaler Streif über bem 2(uge bi§ gum D&r,
Unterfdmabelnrinfel unb ftefyle tief fammtfdnoarg; ein am
Dberfdmabel fdnnal beginnenber, über'ö 2luge bis hinter

baö Diu* an ben £>al§feiten fid) f)ingief)enbcr immer breiter

roerbenber hellbräunlid)rötl)licögrauer «Streif ift nad) bem
fdjioargen ©efteftt gu fdjarf begrengt, gel)t aber nad) bem
sjfacfen unb iHücfen r)tn allmäf)lid) in bie graue Järbung
über; Segnungen grau; ©dnoangfebern fdnoärglid)braun,

gleidj ben Slügelbecfen an ber Spi^e mit einem feinen

rueifeen Sßunft; über bie Vruft ein breites loeifeeS Söanb,

ba3 au§ fammtfefnuargen, mit breiten reefeteefigen reintoeigen

(Snbfäumen oerfeljenen 3eberd>en gebtlbet nrirb, bie bad)gicgel-
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2>er meiftbrüftige ocbilfftnf. 125

artig über einanbcr gefdndbtet erfreuten unb bei ben <3eiten=

Beilegungen beS .fralfeS bie fcbmarje <#runbfärbung burcfc

blicfen (offen; Unterfeite unterhalb beö iörttftbanbö gart

rötblicbroeifegrau ; 53rufi= unb ^aucbfetten mit deinen
weiften fcbroara umfäumten .fralbmönbdjen ; untere @d)tuans=

becfen rötblicbgrau unb fdnuärslid) geflecft; (Bdmabel beü=

borngrau; giifje flcifd)farben; 2lua.cn braun. &t et beben
(ebenfalls nad) $au$) ofnte ©etbenglans, oberfcits bunfeU
erbgrau, auf bem j^opf fcbttwslicbgrau, v5d)nringctt grau=

braun; ®efid)t unb fteble nur bräunlicbfcbmarj; .«ragen

Diel fdmtaler, nur matt bräunüd) angebeutet. Ta<ä weniger

breite
s^ruftbanb erfdjeiut bcr formaleren nur roeiftltdjen

gebernfäume roegen fdjmarj unb iueife qucrgebänbert;

übrige Unterfette iänuad) rotblicbroeiftgrau; an Sruffc unb
^aucbfeiten nur roentge &albinönbd)en unb nur einige

$lügelbecfett meifi gefpitjt. ©eftalt unb (Sröfte be§ gemeinen

©d&ilffinf (gange 11,8 cm -, Flügel 5,o cm -, vSdnuans 4,e cm -

2)ie uier Vögel machten int Vauf be3 3abre§ je jtuei

bte uier ättauferungcn burd), bei betten ein 2Beibd)en frarb.

„3n ber Vogelftube aeigen fie fidj balb ^eimifd), führen

ein ftille*, oerftecftce Seben, benennten ftdj oorftdtfig, Dabei

aber autrauliä) tmb roerben jttr Sfttftaett lebhafter. 9)?tt

ibre3gleid)en unb attberen ©enoffen leben fic frieblicb, nur
in ber N

Jtäfje ibre§ SReftee» bulben fie feinen ©törenfrieb,

laffen ftd) jebod) oon einem folgen bei crnftlidjent 3ötber=

ftanb leidet in bie Slucbt fcblagen. <So järtlid) wie anbere

^manbinen lebt ein ^ärcben nicbt jnfainmen, nur jur

33rut*ett roirb tr)r Verbaltett inniger. Sunt #ufetttl)alt

beoor^ugen fie bocbangebrad)te3 bid)tee v5dnlf unb bätten

ftcberlid) in biefem ifyr $eft gebaut, roettn (*et)lonpapagetd)en

ntd)t baiin umbergeflettert mären. 3>n langem, gerabeauS

gebenben, etwa«? fdnoerfälligem tfluge bitrcbmcffen fie bie

Sogelftube unb laffen habet if>ren fperlingsarttgett, urie

tfcptlp lautenben ßoefruf uerfdneben betont erfcbaücu. „Sur

Vrutjett läftt bas 90iänttd)en ttod) einen einfilbtgeu fanft,

mie baud)rebnerifd) flingettben oft m ieherb ölten 9iuf ücf

bören, ben e3 mit faft gcfcbloffencm 8d)ttabel beroorbringt.

£öd)ft fomtfd) mirft ba§ ViebeSfpiel, tucldje§ eruft unb

getneffen auf bem (Srbbobett au3&efü$rt ttrirb. 3)a3

3Wännd?en fträubt ba* Otefieber, läfet bie isiügel bangen,

bemegt bebäditig ben fäcberartig ausgebreiteten ©dpnang
auf unb ab, maebt ntebrere Verbeugungen unb fäbrt mit

Digitized by Google



126 . T>k äbnanbinen.

einem furzen Sind ein roenig auf ba3 Seibdjen gu, roelcge§

tön unberoeglid) anblicft. £>ann umfpringt ba§ Ottämteben

eö in biet bis uier ©äfcen im roeiten $ogen juerft metftenS

nad) red)t§, madjt eine SBerbeugung unb fprtngt ebenfo

nad) linfS. ©ie roäblen jum Sfteftbau forool ein 3Serftecf

au§ v
JJabelbolsäroeigen, wie ein fretbängenbe§ karger

23auercben. 2)a$ DMnncben fdjleppt allerlei grobe 33au;

ftoffe, befonbcre felbft abgeriffene fpannlange ©dnlfbalme
unb lange Ätefernabeln f)crbet

f
bie ba3 SBetb^en $ur flauen

2Hulbe orbnet, roeldje au§ .ttofo§; unb Slloöfafern gerunbet

roirb. (Belege: fünf länglidje glattfdjalige unb glän$enb=

roeifee (Sier, bie faft uom Seibeben allein erbrütet roerben,

nur roäbrenb e§ frifot, löft ba§ Dtänncben e§ ab unb bringt

ab unb $u nod) einen ©d)ilfbalnt htS s
Jieft. 2lm 13. Xage

fdilüpfen bie Sangen au$. Sie fjftben fleifcr)rötr)ltcfie @aut
unb an ftopf, rtlügel, Würfen unb ©Teufeln geringen

roeiftlicbgrauen glaum (ber mroeilen aucf) fef)lt) unb fdjön

bläulicbroetfte ©dmabelroacbsbaut. 2ln ber Sluftudjt vt-

^eiligen fidb beibe Gilten.
N
Jtacb 22 Xagen uerlaffen bie

.«leinen roofylbefiebert jum erftemnalc ba§ s
Jieft, fefyren

aber $ur N
Jiad)trubc nod) in baffelbe $ttrücf.

sJtod) roeiteren

14 Xagen ftnb fie felbftänbig. £a3 Sugenbfleib ift

oberfeits fal)l bunfelbraungrau mit tytttrtn fahlbraunen

2luf?enfäumen ber ©dnoingen unb Jylügelbecfen unb breiten

bcllcr fahlbraunen Jnnenfäunten ber ©cbroingen; ©cbroan*
fd)roargbraun, faum beller fa&l gefäumt; Unterfeite faf)l

graubraun; Sangen etroaS bunfler; 2lngc graubraun;
©dmabel fdjroärglicbbraun ; Jyüne bräunlid)fleifd)farben.

(£ie gleichen bemnad) faft oöUig ben uon Dr. ?Huf$ feincr^eit

geu'tcbteten jungen faftameubrüftigcu ©cbilffinfen). i)k
erfte Umfärbung *eigt fid) im Hilter uon 8 Sodjen, inbem
ber vBdjnabcl uom Wrunbe au3 bellborugrau, ber Saugen^
fletf ein roenig bunfler, mit fallen ©pifcen, §u roerben

beginnt. £ie Verfärbung gebt fein* langfam oou ftatten.

3m Hilter von neun äftonaten erfebeinen bie Jungen ctroa

balb uerfärbt. (*rft mit SIMcfcluft be* erften 8eben$ja$re3
gletdieu fie ben Gilten in (Grone unb iyärbung ooüfommen.
3m übrigen finbet Umfärbung unb Käufer (A>erbft= unb
ATÜblingcmtaufcr) bei ben jungen ein unb berfclben

$rut, felbft roenn fie unter gleichen Verbältniffen ge=

baltcn roerben, nid)t in genau übereinftimmenber Seife
ftatt." A>aittli uiduete fie in britter (Generation. Jti ben
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legten ^abrcn gelangte btefer fcböne ^o^el mebrmalö in

bcn .franbel.

Ter gelDe 2ri|ilffinf (Spermestes flaviprymnu, Gld.}

ift nod) niebt lebenb ctngefübrt tuorben. ©oulb erhielt

ein etnaifle^ (h;emplar am sJtorbaufrralien : Üopf bell reb*

braun, ^üefen unb iylügel ltd)t faftanienbraun; game
linterfette bell rötblicbgelb ; Dberfdnuanjbecfen road)§gelb,

Unterfdnuanabecfen febmar*; Scbnabel blatigrau; klugen

rotb; i^üfic braun.

3üs atijtraüfdjc ^rnditamanöittcn fteße icb bie fleine

(Gruppe mfammen, roeld)e im £>anbel, namentlid) tum ben
fran$öfifd)en .fra'nblern, al§ ? taitta n um rcI bejeidmet werben.
63 finb bie flngebörigen ber ®efd)led)ter Iropfcufinf
(Stagonopleura, Rchb.), ©Ürtelfinf (Zonaegintlms, Cb.)

t

©raöfutf (Poophila, Gld), ^peljfinf (Chloebia, Rchb.)*

$>ie $)iamantuögel finb meiftens ctroae größer, al§ bie

Tonnen unb ungletd) farbenpräebtiger, inbem fie faft

fämmtlid) gu ben fd)önften, mit 2ltt$nabme oon brei Birten

aber aud) leiber 311 ben fcltcnften ^racbtftnfen *äblen.

£er 3fÖrafiltf (Spermestes [Habropyga] castanötis,

Gld.). Moineau mandarin. Chestnut-earcd Finch. Urui-

novivink.

Äetn anbrer unter ben auftralifcben ^raebtfinfen tft fo

beliebt unb überall eingebürgert wie biefer. 9tid)t allein

ein bübfebe*, bunteö ©efteber setdjnet ihn cor nielen anbeten
au3, fonbern er bat aud) aufjerbent nod) (*tgenfcbaften,

roelcbe alö aan$ befonbere dornige 51t eraebten finb. Cber;
balb, an Atopf, £>al$ unb dürfen ift er brä'unlidjafdjgrau,

bie Flügel finb brattngrau, jebe ft-eber beller breit gefäumt;
ber Cberfd)U)an3 ift fdjroan unb jebe iyeber bat brei grofee,

queronale meifee Stuben, bie in ben weiften inirjel über^

geben; iebe $>ange ift auf jart perlgrauem Wrunbe mit
einem rötblicbfaftanienbrattnen runbett ivlecf geuert, neben
meinem nont Sluge au$ ein fdjmarser, bann ein breiter

roeifter unb mieber ein feiner febmaner Streif ba$ braune
58äcfd)en neu beut glättjcnb gelblidnotben ^cbnabel trennen;

tfeble, A>al$ unb Cberbruft finb perlgrau, fein febtuarj

geiuelit unb burdj eine fcbmale febmarje #inbe begrenzt;

Unterbrnft, #aucb unb .Hinterleib finb reimneiü; an ben
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Letten unterhalb bcr glügelränber siebt ftcb eine lebbaft

faftantenbraune, fein metfe gepunftete iöinbe an betben

leiten bin; 2lugen braunrotb; Sü&e gelblicbrotb. £>a§
2Bctbcben ift oberbalb fabibraun, glügelfcbroingen unb
©tftwang fcbroärjltcbgraubraun; ©acfenftreif fd^roars unb
baneben ein roeifjer Streif oom ©cbnabel bi3 gur tfeble;

unterhalb gelblicbgrauroeife ; ber feböne ©angenflecf, bie

<Seitenfärbung unb bte perlgraue ©ruft feblen. §etmat:
ba$ innere uon 3luftralien. $ie SReifenben fanben ibn

in ben ©betten mit jerftreuten Räumen unb meiern ®raö=
muebä immer nur in flehten Slügen, bodj febr jablreicb,

in ber 9täbe be§ Sobelin.

3n ber $ogelftube ift bte ©rutentmicflung btefer

2lmanbitte bereite fo eingebenb erforfebt, n)ie bteö faum
bei trgenb einem anbern $ogel ber %aü fein bürfte; fdjon

bem alten Sßteiüot gelang bte äücbtung. 3m £anbel
gebärt ber Bebraftnf jefct gu ben bäuftflften Sögeln. 2113

bte 3ücbtung ber v4>vaä)tfinfen in meiterm Umfang ftcb

ausbreitete, mar e£ mol ganj natürlich, ba& alle 2Belt oor*

äugsroeifc nacb beut ^ebraftnf griff; er geigte ftcb i<* al§

ber banfbarfte oon allen; bte an ibm gemachten (Srfabrungen

ftnb jugletd) mafegebenb für bte gefammte £tubenüogel=
,utcbt, unb icb null fte baber fo febilbern, tote ich fte felber

gemalt höbe, tnbem ich baoon überzeugt bin, bafe btefclben

in allen ^ogelftttben unb Ginjelbecfen itemlicb überetn-

fttmmenb fein merben. ©Ott .Karl £ageubecf erhielt icb

brei ^ärebett eingeführter ^ilbltnge unb uon ^efemanö
brei 5ßar gezüchteter. Um uutäcbft ibre (Sigentbümltcbfeiten

rennen )ii lernen, lieft tcb fie, naebbem tcb bte erfteren

fctmmrlicb gefemudebnet batte, frei in ber s
i*ogelftube fliegen.

2£ie icb DorauSgefefct, bitten fieb bereits roöbrenb ber

«fterfenbung bte Härchen jufammengefunben, fobaft tcb gan*

nacb äBuufcb beobaebten tonnte, ©ebon nacb einigen Sagen
begannen fämmtlicbe Sßärcbeit mit großem (Stfer }it ntften.

$>a$ etite ^ar mä'blte ein ^arserbauerdjen mit .ttorbneft,

bae aroeite eine Sßappfcbacbtel, baS brttte ein böMernee .

Ääftcben, bas uterte erbaute frei ine ®ebüfcb ein SRefi

für* unb gut, jebe ©elegenbeit mar ibnen reebt. 2lucb

tnbinftebt ber iöauftoffe maren fte niebt mä'blerifcb, immer
bie gröbften 3>inge, fleine heiler, ^trob ; unb .freubalme,

troefene unb felbft frtfebe ^ogelmiere, sJJJo§ u. brgl. mürben
jufammengefcbleppt, jum funftlofen Raufen geformt unb
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bann warb bann eine $>öf)lung mit Sfbern, ^aumrooüe
nnb .froren auSgepolftert. $)a$ eine Sßärcpeu ber SBilblinge

brachte uier nnb ein $ar ber gezüchteten fic6cn 3unge
glücflid) ium Ausfliegen ; bie ©ritten aller übrigen aber

gingen sugrunbe. 2)ie3 roieberfiolte fidj mehrmals. 3n
einer auffaüenben, nur iftnen eigentljümlicben föaftlofigfett

. erbaut jebc$ $ard)en fein 9Jeft, baS iföeibcften Icflt ein bis

Sinei (§ier, häufig auch garfeinS, bann oerlaffen fic baS
s
J?eft unb beginnen fogleid) ein neues. $>ieS toäbrt jui=

roeilen monatelang unb manche Sßärchett fommen fo garniebt

Sur iörut. $a ift es bann am heften, ihnen bie 9ttft=

gelegenbeit su entgehen unb fie etroa fechS bte acht SBochen
in einem Mftg abgefonbert gtt galten. $)aS ermannte 2Bilb=

üngspar brütete fünfmal unb baS gezüchtete sroeimal mit
gutem (Erfolge, ^ntmer roirb man bie (*rjabrung machen,
bau unter ben Bebrafinfen manche Härchen überaus er*

gibig, anbere aber nur 31t unauoerläfftg niften. Vermag
man mit 6d)arfbltcf unb Sorgfalt reit flute .frecfoögel

au^umöftlen, fo fann man einen überrafchenb reiben

(vrfolft erzielen. Sünf brüten mit burchfchnittltch oier

v\ungen ftnb garnicht außergewöhnlich unb manchmal bringt

ein $ar raol bretfeig 3unge, ol)ne eine $aufe 511 machen,

Oeroor.

£er Se&raftuf, baS 3Jcanttchen forool als auch bas
SBeibcben, macht uon oornherein einen angenehmen ©inbruef.

teilte bunten Sorben fommen umfomebr jur (Geltung, ba

er nicht fdjeu, fonbern breift unb zutraulich ift unb zroar

ebenfo ber 3öilbling, rote ber gezüchtete i>ogel. Obrool
feineSroegS gefellig, leben bie $ärchen boeb ungeftört

nachbarlich, roeil fie fid) gegenfeitig nichts angaben fönnen.

obre Jöefebbungen ftnb ganz fdmurrig. $n jid)tbarer (SnU

rüftung laufen fie einanber entgegen, ftellen fieb bicht

gegenüber unb niefen im gröfeten Ötfer mit ben köpfen,
mit ben Schnäbeln haefenb, oftne ftch aber im geringfren zu

berühren; feiner roeidjt beut anbern unb ein eintöniger,

oft roieberbolter 9hif gibt ihren Slerger funb — bis fie

ebenfo roieber auSeiitanberfliegett. i>er ßorfton ift ein

fonberbarer, einftlbiger Saut, ben man allenfalls mit beut

Ion einer .Uinbertrompete, roie tä, ta, oergleichen fönnte.

Gunter roirb er breis bis oierftlbig roieberholt, unb ein

roenig langgezogen, ift bie§ auch ber ganze ©cfang beS

WauncbenS. $ei einer Sofalraffe läfjt baS 9D?ännchen

«orl 3fuft, 3>ie «prarfitpuTen. 9

-
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inbeffen bane6en einen angenehmen flehten Wefang boren,

ber tbeitö an ben ber ?)toud)fd)n>albe, tbetlö an taubenartiges

tfucffen erinnert (Sbenfo fomifcb erfcbeint ba§ £iebeefpiel.

#eibe (hatten hüpfen irgenbtoo im C&ejtoetg, augenfc&einlicb

im gröfeten ©ifer unb ooller 3Btc^ti0fctt unaufhörlich bin
nnb fjer, in ber SBeife, bafc einer am anbern fortwäftrenb

uorüberrennt, wobei bie Xrompetentöncben anf ba3 luftigfte

erfcr>allen, bi§ bie Begattung erfolgt. (Sine broüige #es
loegltcbfeit, roelcbe aber oon ber amnutbigen glücbtigfeit ber

fleinen afrtfanifchen Slfttilbc himmelweit oerfcbteben ift,

nmhrenb er bagegen im ganzen SBefen gleicbfam eine

geroiffe SBürbe jur ©cbau trägt, fenngeicbnet ben ^ebrafinf
in altem Thun, ^n ber SBogelftube, toie im fleinen tfäftg

ift er o erträglich, mir barf man in ber erftem nicf)t mehrere
i^ärcben halten, weil fie bie Hefter anberer Vögel gar gern
einnehmen nnb in ber 2öeife be3 Vanbftnf, bocb nicht gang

fo arg, jerftören. <3o angenehm ein Märien biefer Söget
and) ift, fo unlciblicb fann baffelbe in ber SBohnftube burcb

feine eintönigen, ben ganzen Tag binburcb unjäbligemal
bintereinanber ausgeflogenen Xrompetentöne werben. Ties
ift jebocb nur ber %a\i

(
luemt man ibnen bie ©elegenbeit

umt Giften oerfagt; roäbrenb beffelben rufen fie beiroeitem

nicht fo laut unb anfjaltenb.

Ter Verlauf ber 3cbrafinfen=^8rut ift folgenber. TaS
(Mege beftebt in 4 bis 7 (Siern. ($i: ©eftalt länglicb mit
unter, glatter ©cbalc, Jarbe auffaUenb bläulicbmeijs ;

l'änge

15 mm. breite 13 mm. Vrutbauer 11 Tage, iöeibe (Statten

beo Härchens brüten abroecbfelnb, baS ättanneben mebr am
Vormittag, unb uir Diadjt fifcen fie beibe, foioie auch

fpäterbin bie bereite ausgeflogenen jungen, welche noch
geraume 3^it binburcb gefüttert werben, alle mfammen im
Sfteft. Ter x

Jteftflaum ift gelblicbroeife. TaS Sugenbfletb
erfebeint einfarbig fabl gelblichmäufegrau; unterhalb faum
beller grau; ein breiter roeifeer (Streif trennt ben glän$enb=

fchiuarjen ©cbnabel oom Sluge; Aiopffetten unb .tteble

fabigrau; glügelfcbroingen bunfelgrau, peütv gefäumt;
£d)U)an$ fcbroäqlicb, roeife gebänbert; «viifee fleifcbfarben.

Tie Verfärbung geht in folgenber 2Beife uor fieb. 3« btx

fünften ißoebe wirb an ber söruft eine feine fdjroane Vinie

bemerfbar, luelcbe allmählich mebr beruortritt, oon berfelben

unterroärts mirb baS ©efieber immer beller, bis es bureb

^cbmutu'ggelb in reines fceift übergebt, baS obre ©efieber

9*
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bunfelt immer mefjr unb nimmt einen fchiuacf) bräunlidien

Ton an. v\eHt fommen nad) unb nad) bie Umriffe aller

Betonungen gunt SBoridjein; ber Wirbel febetbet fid) mit

reinem iUeift oon bem febwarjum Cberfd)wan3, auf meinem
bie gröfter werbenben weiften $ünftdjen Guerftreifen bilben.

$on bem weiften üPncfenftretf fonbert fid) ein ttejfdjwarscr

ab unb ebenfo werben immer fräftiger bie rörblicbbraunen

Söäcfd)en fidjtbar, an beu (Seiten tritt bie faftanienbrauue

Färbung beruor, auf ber bie weiften Tüpfel fid) bilben,

£al$ unb SBrnft werben perlgrau unb fein fdjwarj ge^

bänbert. Ter £dmabel blaftt ab unb gebt burd) faW=
gelb in rotbgelb über. $ei bem Wibdien befebränft

fid) bie Verfärbung auf bas (Mdjeincn bee febwarjen

^aefenftreifo neben bem weiften, ba$ obre ©efieber bunfelt,

ber 93aucb wirb reinweift, fowte ber (Bdmabel rotbgelb.

<$ewölmlid) ift biefe Verfärbung in etwa ad)t 3£od)en

ooüenbet unb bann beginnen bie jungen Vögel aud) foglcid)

3ti niften.

xVfct tritt aber ein großer Uebelftanb ein, benn biefe

jungen s4>ärd)en entfalten eine fold)e ftafilofigfett, baft fie

bie alten unb aud) aubere nur jmoiel frören; fie muffen
bafjer l)erau5gefangen unb in einen befonberen Atäfig gebradit

werben, wo man iljuen aber jebenfall* Miftfäfrdjen mit

Vauftoffen bieten muft, weil fie anbernfall* be$ sJiad)t$ fid)

erfälten unb erfraufen.

Tie BuOt beo Bebrafinf ift überaus leicbt unb auftcr*

orbentlid) ergibig, wenn man il)m nur bie nötbige Sorgfalt
guwenbet. x\bre grudjtbarfeit ift faft ebenfo groft wie bie

ber ($olbbrüftd)en, jebod) mit bem llnterfdjicb, baft fie

fräftiger finb unb bie jungen beffer groftueben. Slpotljefer

($-. iNcier madjte bie (?rfat)rung, baft ein sDJännd)en, beffen
s2i>eibd)en geftorben war, bie 3»"gen glürflid) allein auf-

fütterte, äuffallenb ift e$, baft biefer breifte Vogel fel)r

leiebt bie (*ier oerläftt, wenn man ba3 Weit berührt ober

aud) nur bineinfieljt. Vor jeher Störung fei bat)er bringenb
gewarnt. Ter Verfud), bie Gier anberer wertvollen Vögel
uon ben fo letdjt niftenben Bebrafiufen erbrüten \\\ laffen,

ift biober nod) niemals geglürft; bennod) bürfte ein (Erfolg

wol mbglid) fein, Vaftarbe finb geuidjtct mit Tiamant-
ftnf unb Amarant. Ureter 4 ÜHf. *gf. bao $ar.

Ter Tiamaittftltf (Spermcstos guttata, Shw.). Dia-
mant ordinaire. Spottcd-sided Finch. J)iamantvogeltje.
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(£ine 8ln&afy( bev oon &ttftralien ui uns ßelangettbett

4>rac^tftnfcn wirb oon fttanfreicb !)cr im $$oa,elbanbel mit
ber SBe^eidmuna, uon (5bela,efteinen bebaut; unter tbnen

ift ber befnnntcfte unb .uiajetd) einer ber febönften ber

im .»panbcl baufiße 3Mamantuoßel. @r erfdkint an Ober=
fopf unb Warfen btö ,utm Wtcfcn fdjmacb bräunliaV

arau, HJantel unb iylüßel buufler brauitßrau, ^ürjel

unb vgdjroansbecfen ßlänaenb fcbarladjrotb ; ein breiter

Süßel üom v5d)itnbel bi$ an§ 9htße unb ebenfo eine

breite 33inbe jmifdjen A>al3 unb ^öruft tieffebroarj; Warfen

ßrauroeift; AM)le, $al3, fobaim Unterbruft, $aud) unb
Hinterleib reinroetK; bie tieffebwarjen leiten mit aroften

meinen Iropfenflecfen ße*cicbnet, Unterflüßel bräunlidV

weife; £cbman* reinfdnuarj ; £dmabel blutrotl) mit Wia-

farbnem ©runbe; s}luße rötblicbbraun, uon einem rofem
rotben, fein abperlten Siinße unißeben; mm fcbwärjlicbbraun.

A>eimat : Sübauftralien.

©oulb fanb tfm in ^eufübroaleo unb auf ben l'ioerpool=

(Ebenen oorutßsweife in troefenen, fteinißen, mit einzelnen

Räumen unb roeniß ©efträuefc beiuad)feuen (9eßenben; bas

»Reft fanb er mehrmals im Unterbau eines x>lblerborftes.

3« ber SSoßelftube erfebeint ber Tiamantfinf meber fo an-

mut()i0:bemeaüd) toie bic fleinften flftrilbe, noeb fo lebhaft

nie ber Bebrafmf. ($r ift rubißer unb [tiller als bie

meiften üenuanbten. @*ine befonbre (£ißentbümltd)feit seißt

er barin, bafo er niebt in ber ÜBeife anberer glnfennögel

trinft, nad) jebem $>afferfd)lucf mit bod)aericbtetem Afopfe

icblürfeub, fonbern taubena'bnlid) fcblucfenb. Jm Atäfiß

^eirtt er fid) ßeßen anbete ^ößel bösartiß, in ber Boßels

ftube freiflienenb ntdjt; bort oertbeibißt er nur fein Äcft

nebft Utußebuiiß. Seibit mebrere ^ärebeu, wenn uorber

ßepart, fann man obne ^ebenfen in ber ^oqelftube fließen

laffen. (Sin tief flötenber Vocfton, melcber in feiner Sauber-
barfeit am ftillen xMbenb foft tute ein Sluffcbrei aus tiefer

#ruft ballt, unb bann einige fonore $3afUaute ftnb alles,

roas er bören law. 3n ben leereren beftebt aud) ber l'iebes=

fanfl. Das ÜJfänncben fifct neben bem ©eibeben auf einem

&ft, erbebt fid), länt ben Körper mieber herabfallen unb
mieberbolt bies Atmren ßleicbfani taftmäfetß, inbem bie

munberlicben ^afetöne erfdiallen, meldie oom iUetbcben mit

bem lanßße$Oßnen melancbolifcben flöten beantwortet merben.
s
2t>ä'brenb bes AlnirenS halt bas Üftänncben ben Mopf fclrr

*
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fomifdj nad) unten gerichtet, fobafc ber ©dmabel faft bie

$ruft berührt. $)a$ SBetiuften läftt einen tiefen, etroa*

quäfenben £ocfruf uernebmen. 2)aS sJfeft roirb am liebften

auf ber 3>ecfe eines l)od)l)ängenben, mit lichtem ©efträud)

belegten ftaftgS faft nur oom 2ttännd)en roenia. forgfälrig

erbaut; feltener roäblen fte ein $argerbauer, etnen fyofym
33aumaft ober fonft eine £b'blung. Sie fd)leppen allerlei

grobes ©enift, oorgugeroeife gern aber lange roeidje 5öaft=

ftreifen, Slgaoefafern unb Strobljalme gum gro&en ttjurm;

artigen Raufen gufammen unb polftern innen mit gebern,

©aumrootte unb $aren au§. SWandje 2Rannd)en trafen

immer nod) ein, rocnn bereits Gier gelegt finb unb be=

bccfen biefe; bann muj ber 3üd)ter bie Gier immer roieber

freilegen (ober, im föäfig, meitere Jöauftoffe entgiefjen);

$eauffid)tigung ber Hefter ift burdjauS notbroenbig. <$t-

lege fünf bi§ fed)§ Gier. 2)ie 33rutbauer betragt 12£age.
33etbe ©atten brüten abroedtfelnb unb bie jungen ent;

roicfeln fid) feljr langtam, fobafc fte erft nadj etroa 22 bis

24 Sagen baS fReft oerlaffen. 3ebe $rut ift in etroa fünf

&>od)eu oom erften (*i bis gum ftlüggeroerben ooüenbet.

£a§ Sugenbfletb ift am Dberfopf, &al3, Warfen unb
dürfen tief braungrau; fteble, ®ruft, SBaud) unb Untere

fdnoang graulid&roeife; 33ruftgürtel, Seiten unb Sdnuang
fdnoärglid) bunfelgrau; Bürgel gart, bod) bereits lebhaft

rotb; Sdjnäbeld)en gla'ngenbfdnoarg mit bläulidjroetjjer

2Bad)Sl)aut. 9ln ber rotten Sarbe beS SöürgelS, fomie an
ben übrigen 3eid)nungen ift bie 2Irt fogletdj gu erfcnnen

unb bie ®röfee bleibt menig binter ber beS alten Vogels
gurücf. iöei ber Verfärbung erffeinen guerft an ben

meinen Seiten afdjgraue fünfte angebeutet, bann tritt an
ber Cberbruft unb neben bem Sdjuabel am Sluge all:

mäfjlid) Sd)n>arg (jeroor, an ^eljle unb Söaud) roirb bas

2Beift immer reiner; ber Oberförper bunfelt unb nimmt
ben bräunlid)en Xon an, baS Wotf) roirb träftiger; ber

Sdmabel rottet fid) guerft an ber SBurgel; ba§ Sdjroarg

roirb bann immer oolter unb bie meinen Seitenpunfte
runben fidj ab. £er Uebergang oom Sugenbfleib gum
SllterSfleib beginnt in ber 7. 2Bodje unb ift nad)

6 5Öod)en beenbet; mäbrenb biefer 3e\t müffen bie

Sungen raarm gehalten raerben unb bürfen fein Cri=

futter erhalten. £)ie jungen m erben nodj 14 Xage nad)

bem DJeftoerlaffen oon ben Sitten gefüttert; bann müffen
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fie berauSgetangen werben, weil bie 2llten ftd^ fonft bösartig

gegen fie jetaen.

Die 3üa)tung ber Diamant=2lmanbtne ift niebt fo leicht,

wie bie ber näcbftoerwanbten 3trten. Um ein glücflicbeS

(Srgebniß gu erzielen, bebarf es ber größten Öebulb unb
SCuSbauer. 2Benn biefe spraebtfinfen foeben oon ber lieber*

far)rt anlangen, finb fie oft entfebert tüte faum irgenbwelcbe

anberen unb bureb unb bureb franfbaft, unb geben regele

mäßig in bebeutenber 2lngabl gugrunbe, wenn man fie nicht

fachgemäß bebanbelt. 2Kan muß ihnen bann (ebenfalls bie

(Megenbeit bieten, fieb <5d)lafnefter gu erbauen, in Welchen

fie bie erforberlicbe 2Bärme finben. (Sie tragen fogletcb

mit £aft unb (Sile namentlich weiche SBaftfafern ein, polftern

etnfta mit Sebent unb iftifpen au§ unb fifcen mol gu oier

bis fecbS köpfen bid)t aneinanbergebrängt beS Nachts unb
aud) ben größten £beil beS XagS t)ier warm unb weteb.

Dabei erholen fie fieb aetüö^nltd$ gut, unb bewohnen Diele

Monate, ja wol jahrelang baS immer mehr ausgebaute

9eeft, bis enbltcb bin unb wieber ein SBeibcben (Sier gu

legen beginnt. Hber aueb bann fommen fie feineSwegS

immer gur glücflieben SBrut. 3<6 babe in einem folgen
gewaltigen DceftbaUen Dutjenbe oon oerborbenen (Stern ge=

funben. attancbmal aber, ebe man es fieb uerfiebt, ift ein

üleft ooller Sungen glüeflieb flügge. DieS mürbe oiel

bäufiger gefebeben, wenn nidt)t ber große Uebelftanb fieb

geigte, baß bie $ögel in ber guten Pflege fieb balb gu fett

treffen unb bann gum Giften untauglicb mären. ®raf
^Jortf oon SBartenburg güdjtete Dtamantfinfen mit be=

fonbenn ÖHücf ; er beobachtete, baß fie guwetlen ein großes
s
Jfeft in gwet 2lbtbeilungen erbauen, in bereu hinterer baS
iBeibcben brütet. Die Gilten tragen bie ©ntlerungen ber

jungen forgfältig fort unb baber bleibt baS 9?eft oer*

bältnißmäßtg fauber. 3ur Slufgucbt ber jungen bebürfen

fie burebaus ftleifdmabrung, aufgeroeicbteS (Sterbrot, ($igelb=

futter, frifebe toeifenpuppen ober fletngefcbnittene 3Jcebl=

würnter. Slboofat föubolf gaull maebte bie intereffante

(vrfabntng, baß ein Härchen in einer ungeheizten Kammer,
in welcher nie mebr als fteben, guweilen nur gwei ©rab
JBärme berrfebten, gut überwinterte unb fogar um bie

OfeujabrSgett ein SungeS erbrütete unb aufgog. DaS Iefctere

ftarb, als eS febon flügge war, bie Gilten nifteten aber

fpeiterbin mit ©rfolg weiter.

•
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söctai SMamantfinf finb bie ©efdjlecbter befonbero

fduuer gu unterfd)etben; bcm fcbarfen iöiirf erfdjeint bas

2Beibchen faum merflid) Heiner unb neben bem 9Wänn=
d>en lafet es unmittelbar oberhalb bes odmabel* oon einem

fdnoargen 3ügelftreif gum anbern eine merflid) blaffere, faft

ineiftgraue ©ttrnbinbe erfennen, luäbrenb bas SDiänncben

bier tuie am ganzen Oberfopf gleidunafüg grau gefärbt

ift. .Suuerläffig tft bies SRetfmal aber nur bei gang

alten Sögeln, beim bie jüngeren baben fämmtlid) bie

blaffere ©tirn. <ßreiö be* }tors 12 >Mf.

T'lC ftClirritfjfflnil$*9lmanDiUC (Spermostes nitida.

Lath. s. Habropyga bella, Lth.). $riUenaftrilb.

i>on A-räulein .Jmgenbecf erhielt id) 1875 einen $rad)t=

finf, welcher burdj feine garte ©cbönbeit, nod) mebr burd)

fein gabmes, ungemein giitraulidjeS IBefen mich entgücfte.

Oberhalb gelblicbbraun, unterhalb afebgrau, ift er auf bat

elften ^licf uufebeinbar, allein bas gange (^efteber ift gart,

oberhalb fd)ioarg unb unterhalb mein auer mellenförmig ge-

geiebnet, au ©tirn, harten unb Ateble am fetnften, nach ben

Slügeln, fotuie ber abruft unb bem Statut bin mit immer
breitereu Wellenlinien, ©in breiter ^ügelftreif, fdmtaler

jH'mg ums Singe unb eben folebes ©tirnbanb fdnuarg; bie

unteren ©ebtuaugbeefen reinfcbioarg unb ber obre ©ebtuang

brmmlicbfcbiuarg; Bürgel unb obere £cbiuangbecfen bis faft

gur A>älfte ber idifoenfahnen an ben mittleren ©(ftroanj:

feberu pradjtoolt glängenb icbarlacbrolb; ©cbiuangtm übrigen

fcbioa'rglicbbraun, unterbalb afebgrau, bie äußeren Gebern

mattfcbioarg guergeftreift; ©dmabel blutrotb; klugen braun;

rotb, Süfte borngrau. A>eimat: 9?eufübiuales unb las;
mania. ©eitbem ift bie :Hrt nur oereingelt in ben $anbel
gelangt unb ieltf feblt fie leiber gang. v\n allen feigen;

tbümlicbfeiten gleicht fie bem Xiamantfinf. $oulb fagt:

„Ter fcbiuermütbige l'ocfton erfd)allt länger gegogen unb
trauriger als ber bes lefctern. ©einer 3utraulid)fett, S

)U\-

mutb unb frönen Färbung wegen feben bie Slnfiebler ben

$ogel gern. £as Meft ftanb gang frei im (üegioeig niebriger

Zäunte ut mehreren beifaminen, etma in fußbreiter Cvnt=

fernung uon eiuanber. i*s ift aus ©räfern unb ^flangen;

ftengeln fuppeljörmig gewölbt, mit beut gtuglod) giemlicb

uon oben herab. (Belege f> (i (frier."

TU rUtllOlirtgC WmanMltC (Spermestes oeulea et

Gaim.). - £perling*aftrilb, Motbobrnftrilb. Sit ber
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Rärbung fotuol al3 auch im 2Befen nnb in ber tfebenSmeife

ftcl)t bicfer SBogel bem porigen feljr nahe. Ofoulb fonb ihn

mir im (Gebiet be* Scbroanenfluffes an ber $tteftfüfte 2luftra-

lieno hier nnb ba recht häufig in offenen, uon Xicfidrt be=

grenzen (#ra$ebeneu mit SNorboben in ber ÜRäbe uon Vanb=

feen nnb bluffen. Gilbert beobachtete ihn an einfamen.

ftiüen Orten im $ucfid)t. ($leid) ben beiben uorber gefcbiU

berten läftt and) er ben langgezognen, melancholischen ^orfton

erfebatten. ($r ^at bie (tyrunbfarbc beo porigen, bod) ober=

halb mebr graubraun, ivlügel unb Sdnoanj fräftig uub
ba3 übrige *art bunfel quergebänbert; Kinn unb rteble

fablbraun mit feinen Cnerlinien; ^luge pou einem Pom
Schnabel bt§ sunt Ohr reidjenben, iebiparjen Streif um-
geben, neben roeldjem pom 5hige bis hintere Ohr ein

glanjeub fcbarlacbrotber opaler glecf fid) erftreeft; $>inter=

rücfen, 93ür$el, Dberfebioangbecfen unb ber (#runb ber

mittleren ScbiPanjfebern glänjenb fd)arIad)rotb ; unterhalb

bräunlid)fd)iParA mit grofeen, meinen iropfenflecfen. Schnabel
blutrotl), am ®runbe perlgrau; 2luge braunrot!) ; ftüüe

gelblicbgrau. Söeibcben unb 90?ännd)en gleicbgefa'rbt. Jsd)

erhielt nur einmal ein StWänncben unb bann ein totes 333eil>=

eben bicfer 9lrt 3m £>anbel fehlt fte.

$CT Wllrtelgraöfinf (Spennestes cineta, Gld.), jöartfinf,

^faffenoogel, Diamant a bavette, Banded (rrastinch, (*e-

bande (^rasvink.

(*ine ber bäufigften (Srfdjeiuungen be$ $>ogelmarfteo,

ift er auch bereite oft gezüchtet. iDae (Mefieber erfcbe'mt

am Oberfopf, Oberhalb unb an ben harten afchgrau, an
ben letzteren etioaS heller blaulichgrau ; ein breiter fcbiparjer

Streif $iel)t fid) uom Schnabel guin SMuge, unb pou ber

Unterfeite bes erftern behnt fid) über bie .stehle unb ben

ganzen ^orberhale eine tief fammtfcbioarje Färbung in ber

jorm eineö breiten, uigerunbeten ^ruftlafteä aus; ^ruft,

Öaud) unb .fttnterriicfen finb hell faftanienbraun, glügel

bunfelbraun unb jebe iveber am Sluftenranbe $art heller

gefäumt; oon bem rieffcbroar$en Unterrücfen au$ erftreeft

fid) ein ebenfolcher (Gürtel oberhalb ber #eine tun ben
Unterleib; Sürjel, Ober; unb Unterfchmanjbecfen nebft

Hinterleib reimoetft; Schwang febroarg, beibe mittelften

Gebern fein jugefpitjt, überragen bie übrigen um '
4 tm

;

Schnabel glänaenbfcbtpara; 3luge bunfelbraun; ftüüe foralh

rotf). 2)a6 Weibchen ift faum merflich fleiner, in ben
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Aarben büfterer unb namentlich an bem ettoa$ fchmaleru,

matter fchroarsen ©ürtel su erfennen; Kirsel unb Unterleib

fchioärslichgrau ; güfte braunrotb, an ben ,8e$en fchroars ge=

flecft. £>eimat : £)ft=2luftralien. 3» her ©efangenfdjaft erfcheint

er ungleich anmutbiger unb betoeglicher als ber $)iamantfinf

unb laftt einen fleinen, unter beftänbtgem .ttopfnicfen oor=

getragnen ©efang nebft ben langgesogenen ßocfrufen fer)r oft

boren. 2luch ba$ siBetbcbeit nidft fortioäbrenb, wenn fiebeibein

grofeer ©efchäftigfett, unb faft regelmäßig fogleich nach ber

Jlnfunft in ber ^ogelftube mit bem x
Jieftbau beginnen,

©erabe roie bei ben .S^brafinfen fyeden manche Härchen
leicht unb ergibig, mit (belegen oon oier bis feche, ja neun
unb fogar stoölf (Siern tu mehreren 23ritten biuteretnanber,

mäbrenb anbere sahireiche Spornten machen. SBon einem

Härchen, roelcheS atoei 3obre hinburch ununterbrochen niftere,

erhielte grau oon ^rofchef 92 3unge. (Bit mahlen mit

Vorliebe ein £>arser $auer, eine eingerichtete .ftofoSnufi ober

bergleichen unb erbauen au$ 33aft= unb Slgaoefafern, ©ra$=
halmen unb Surselfafern ein fugelrunbeS 9teft mit feit=

lichem Flugloch, toelcbeS mit Sebent unb SOßatteflöcfchen

auögeftopft roirb. ättänneben unb 2Beibcben finb gegen;

einanber fehr järtlich; smet Spare im felben SRaume be=

feljben fich heftig, auch außer ber 9ttftseit. (Sbenfo jeigen

fte fich flegen anbere Sßögel $ur ^tftgett unoerträglich, nehmen
frembe Hefter in SBeftfc u. a. Leiber fchreiten bie 2(lten

unmittelbar nach bem Ausfliegen ber jungen fchon sur
neuen $rut unb oernachläffigen unb oerfolgen bie erften

jungen. 2)kn muß ihnen baber ju biefer £>t\t bie ©ier

nehmen unb btefelben oon üftbochen ober Srocrgelftetchen

erbrüten laffen. ©elege: 4 btS 6 (£ier, bie in 13 £agen
abtoechfelnb oon beiben (hatten erbrütet werben. (Soen

flügge 3unge bräunlichfleifchfarben, mit toenig weißlichem

rtlaum bebeeft. Sie uertaffen am 22. £ag baS SReft, roerben

aber meift erft nach brei bis oier lochen felbftänbig.

©egen Störungen finb fte nicht empfinblich. 33ct SIpotbefer

3änicfe sogen fte ihre jungen in einer 33oliere int greien

trofc aller Störung burch 2Bebers unb anbere große SBögel

fluf. 3u0ettbfleib: Mopf büfter mäufegrau; £>alSfeiten

lichter bläulichgrau: .Hehle unb iBruftlafc, fomie ber ©ürtel

braunfehmars; Sftüaen unb ganser Hantel matt lichtbraun;

©chroanabeefen büftenoeiß; ©chioans braunfehmars; Schnabel
graufchtoars; tfüße röthlichgrau. Siebter fagt: „2>te ganse
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CMcfteimmg be§ jungen Vogels ift, als wenn ein alter

burd) einen feinen burdjfidjtigen grauen ©Fleier gefeljen

würbe." 5)ie Verfärbung ge&t ä$nlid) ber beim Bebrafjnf

befamebnen in ber achten big zwölften 2Bod>e oor fidj, tn=

beut befonberS ba£ Vlaugrau bes ÄopfeS, ba§ ©djiparj ber

.fieble unb ba3 ©djroara unb Söeife be3 Hinterleibs fräfriger

unb fdjärfer getrennt neben einanber Ijerportreten"; mit 2X6^

lauf be§ oierten ÜftonatS fyaben bie jungen gang baS ®e-
fieber ber 2llten; bod) bleiben r>ter ge,uid)tete Vögel immer
Ijetler als importirte. 3nlnnfid)t ber Verpflegung, fonrie in

allem übrigen frimmt ber Vartfinf mit bem $)iamantftnf

überein. grl. 2B. ©te^Ie uicfctete ämfc&lmge mit \apan.

9)Jöoc&en. $reis bee s£arS 10 2Jtt.

2iufeer biefem feit altert Ijer im §anbel häufigen

(MrtelgraSfinf finb in neuefter Stit brei nalje oerroanbte

Birten auf bem Vogelmarft erfd)ienen, bie burdj <Sd)önljcit

unb 3art$eit iljn übertreffen. 2Ule oier ®ürtel=®raSfmfen=
arten Ijaben gemeinfam ben tieffdjtuarsen Äeblflecf, bie ftets

Sugefpi^ten unb Ijarfem ausgesogenen beiben mittelfteu

(isdjipanjfebern (beim fpi&fdjroänpgen ®. am längften, beim
geroölmlidjen am roenigften), bie reb ; MS jimmtbraune
Färbung ber Cberfeite unb etroaS bdier unb jarter bräun=
ltdje ber Unterfeite, fonrie oor allem ben fdjroar$en ©ürtel=

ftreif, ber fid) aber nidjt, wie bie alten Sorfa^er behaupteten,

wie ein fdnoarjeS Vanb um ben Unterleib fd)lingt, fonbern

üielmebr, oom jRücfen auSgebenb, nur bis ju ben @d)enfein
an ben Vaud&feiten f)in läuft unb bann breit oon ber reim
wei&en gärbung beS Unterleiber unterbroaVn wirb. ^nter=

effant ift bie 2lbweidmng ber ©rfmäbel : ber beS gemeinen ®.
erfdjemt fdjwarj, ^S fpi&fdjwänjigen giegelrotb, ber

beS ättaSfengraSfinf orangerotlj, ber beS wetfebäcfigen bern-

fteingelb.

$cr fpitsf rtittJän^ige ©urtelgraöfinf (Spermestes Gouldi,
Rs8., s. Poephila acuticauda, Gld.) ift bem porigen fefyr

äljnlidj unb untertreibet fid) auf ben erften Vlicf nur
burd) ben fpifcen, in pei einaelne fer)r lange Gebern
auSlaufenben, fd)walbenäbnltd)en vsdjwan*. tfopf, 9kcfen
unb Äopffeiten finb bläulidjafcfcgrau; dürfen unb Slügel
grauliajbraun; ©Urningen fablbraungrau; ein ©treif oom
<£ä)nabel bis sunt Sluge, fowie &inn unb fteble rein=

fdnoara; Unterfeite lebhaft rötf)lid)braun, lieft wetnrotf)

fd)immernb; wie bei ber porigen $ief)t ftd) ein breites,
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fd)Waqe3 Öanb nuijcben beut Unterrütfen unb reinweiften

#ürsel hinab, wekbeo aber in bcr Wxttt uon bcr reinweiften

Särbung breit burd)brod)en wirb, unb fcbeibet aucb hier ben
Unterleib uom ebenfalls weißen Hinterleib unb ben weiften

llnterfcbmanäbecfen ; (Bdnuanjfcbwarj unb feine bciben barfein

Siißefpittfen ittittelfebcrn boppelt fo lau« al3 bie anbcren.

<5cbnabcl rötblid)ßclb (bei alten angefärbten Sögeln rein

rotb); Mußen braun; ivüfte gelb. £a3 Weibchen ift faurn

oerfcbieben. Vebenb bei um eingeführt würbe biefe 9lrt

bt^er feit turpem; 1*8? gelangte fie in ben joologifcben

©orten uon flmfterbam, 181)7 hatte fie Sri. (<br. ^aoenbeef

auf ber ,,Ornte"^luofteüunß, 18W gelanßte fie in gröfterer

3al)l in ben Hanbcl. v\m Senebmen, ®efang u. a. gleidu

biefe Mrt ber uorißen. Tie Züchtung gelang 1898 mebr=
mol$ Herrn Dr. £emef. £a$ (Helene beftanb au3 uier bio

fünf walzenförmigen weiften (*iern, bie in I 1 lagen er=

brütet würben. üreftgefieber buufel mit laugen weiften

Slaumfeberu ; OMigeubfleib beut xMltersgefieber ä'bnlid), nur
ba<? SBraim mebr gelblid), Schnabel febmarj, Süftebellrofo;

ber «Schwans ift fd)on fpitj, bod) ift auf jebev Seite bie leute

Seber mit einem fdjmnlen weiften Saum au ber Spitze

oerfeben. $rcio bc$ ^ars 4r> 9Wf,

$cr H)lrtöfClt-(^firtClflrnoHnf (Spermcstcs personata,

Gld.) fteljt wieberum ben betben porigen febr nabe. Heimat:
ÜNorbweft=:?luftralien. Oberhalb licbtu'mmtbraun; runb um
ben Schnabel, an ber Stirn fdmial bis nun Sluge unb
ctma3 breiter an ber .stehle, ein tieffdnoorjeo söanb; SlüfleU

beefen bunfler braun, Schwingen mit gelben iMuftenfänmen;

Unterrücfen, #ürjel, Hinterleib unb Unterfcbwanjbecfen weift,

le^tcre fein febwarj längogeftricbelt; Sdnoan,} bräun üd)-

febwarj, ebenfalls mit oerlängertcn, jebod) niebt barfein

ausgesogenen SOtittfIfebcni ; unterhalb heller gelbbraun; uon
einem Scbenfel nun anbern, aber nicht über ben Würfen,

eine breite febwar^e $inbe, weld)e in ber Witte bc<5 Unter*

leib* üon ber weiften Sorbe burcbbrocbeit wirb; Schnabel
oranßeßelb; 2(uge rotb. Stifte fleifcbrotb. ©eibeben
ift ßleidjgefärbt. .Sunt erften äftal gelangte biefe ;>lrt lebeub

(
ut uns i. 3. 1897, unb ooar hatte Sri- C*f)r. Hagenbecf

ein $ar auf ber „Crni§":2lu3fieüunß. Dr. Vewef, ber

baffelbe am '2\. Dfai erhielt, glücfte bie Züchtung.

$)ie
s^Ögel waren anfangs febr fdjeu, trugen aber halb

in einem Har$crbauerd)en aus AI ofosfafern ein nuorbent=
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liebes sJfeft $ufammen, baS fie gum Schlafen benutzen.
3n einen unter Augenböbe bängenben anbern ftäfig

gebradK, bauten fte wieber im fjaracrbauerdjeu ein

Sdilafneft. $\i Witte Auguft würben fte munterer unb
(teilten aus ftofosfafern in einem am .tfäfig von aufeeu

angebraebten offenen .Haften mit .Hörbeben ein neues 9ieft

ber. Am 18. Auguft waren Crter barin unb beibe ©atten
brüteten abmeebfelnb, oerliefeen aber bei jeber Annäherung
baS Dieft unter lauten 21$arnungsrufeu. Dcacb 14tägigem
bebrüten ergab fid) bas (Belege als unbefruebtet. £ie (Stet

finb reinme'tfe, l.
r
> lang, J3 mm breit, nad) bem einen

(5nbe etwas ftarf jugefpi&t. Su 9ftitte September war ein

neue§ s
J?eft i" bcmfelben .Haften gebaut unb und) mebrereu

Jagen lagen fünf (Sicr barin. 91 in r>. Cftober waren brei,

am (k Cftober alle fünf jungen au^^cfcblüpft. 3>iefelben

geigten nur fpärlid)en Jvlaum unb würben lange uon ben

Gilten bebeeft unb eifrig gefüttert. Am 28. Cftober flog

baS erfte ^ögeld>en auS, an iebem folgenben läge jmei

anbete, ^rutbauer alfo J3 läge, bie Seit uom Ausfcblüpfen
bis sunt Ausfliegen ber jungen 28 bis 24 läge, ©e;
fieber ber jungen bem bereiten gteieb, oiclleicbt etwas
trüber, bie idnuargen Abrieben niebt fo ausgebebut; $wifd)en

Sdmabel unb Auge nod) ein wenig befieberter Jylecf ; Jöaud)

unb Unterrücfeu bellgrau; ©cbnabcl febwarj, nur am Äiim
(d)inal bell gefäumt, äftunbminfel weifegrau; ftüfee bellgrau;

bas v5d)wänsd)en ift für eben auogeflogene SBögel fdwu
Derbältni&mäfeig lang. !ßrei3 beS $arS 25 bis 3t» Nil

Ter wei^bärftöc ($ftrtrlflrndfmf (Spennostes lcucotis,

Gld.) gletcbt in ©eftalt unb SBefen burebaus bem #art;
finf, and) jetgt er baffelbe fonberbare .Hopfnicfen, nur in

ber Färbung meiebt er bebeutenb ab unb erfd)eint nod)

fd)öner. Cberfopf, 3)Jantel unb Flügel faftanienbraun,

letztere etwas bunflcr; oon ber Stirn siebt fid) ringS um
ben Scbnabel unb über bie Cberfeble ein tieffebwarges

Öanb, neben bemfelben, unter bem Auge bis binterS Cbr,
erürceft lieb ein runber, reinweifeer 33atfenflecf ; Unterförper
oon ber .Heble bis aum $aucb liebt rötblicbbraun (bei febön

ausgefärbten Sögeln faft meinrotb); Unterrücfeu, $ür*el,

obere unb untere öcbwanjbeefen weife, erftcre aufeeu gaefig

febwarg gefäumt; oom dürfen aus reiebt ein etwa 2""-

breites, ticffcbwaqeS, unterbalb fein weife gefäumteS üöaub
um ben Unterleib, bie fd)War*e Särbung wirb ieboeb in

>
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ber Wittt be$ Unterleibs üoh ber braunen burd)brocf)en;

Scferoana fcöroars; ©cbnabel bernfteingelb ;
2luge braun;

güfee rotb- 2B ei beben übereinfrtmmenb, ieboef) mit nur balb

fo breitem (Mrtelftretf
; ©ruft tyiltv rebbraun. ($)tefe (*>e=

fcblecbtSunterfcbiebe treten nadj £)autb erft im jmeiten Sabre
beruor.) Sugenbfleib (nad) .&autb) bem $ttterSfleibe

äbnlicb, nur in allen Serben matter, weniger rein au&
geprägt; Heiner ^e^Iflerf, ©egenb ber ©djnabelecfen unb
CMürtelftreif febroacb fefjmärjlicb angebeutet; 2luge fdjmär^
lieb; güfce bell fieifebfarben, Noblen noeb beller; ©cbttabel

bornroeifeltcb, ©pifce unb vBdmeiben fdjroarjlicfc. öeimat:
Sttorbauftralien.

öeit bem 3a$re 1895 rourbe ber meifjbäefige ©ürtel?

graSfinf fyn unb mieber eingefübrt; roenigftenS mar er

auf ben ^Berliner SBogelauSftellungen ftets uorbanben.

£>autb empfing ba§ erfte Spärcben im Wävi 1895 unb ibm
glüefte bie 3üd)tung. SRacbbem bie anfangs red)t ättafü

lieben SBögel in bie SBogelftube freigelaffen waren, mürben
fie balb

Luttraulicb unb faft gabm unb blieben e3 aueb

fpäter im fleinen Ääfig. 3m Öegenfat* gum gemöbnlicben
^artfinf geigen fie ftd) barmloS gegen anbere ©enoffen.
2Jietften§ balten fie fid) [tili auf ben bödtften ©teilen tat

©ejmeig, nur bin unb mieber fpringen unb fliegen fie mit
baftigen, eefigen Bewegungen unter raubem, bartem ßotfc

ton untrer, 3br glug tft bart, juweilen rei&enb fdjneü\

Öocfruf unb ©efang äbneln bem be$ äebrafinf ; letjrrer er=

tönt faft nur in ber iftiftjeit, bann aueb niebt bäufig, bart

unb raub, überfuhrt unb baftig, mäbrenb ber i*ogel babei

fopfntcfenb unb fid) nad) red)t3 unb linfS menbenb umben
fpringt. 3um sJteftbau trug ba§ 9Wänndjen 3(gaoe= unb
ÄofoSnufjfafem in ein bod) unter ber $>ecfe angebradjteS

£)arjerbauercben unb bie 'Jieftmuibe mürbe mit Xbier- unb
$flanjenwolIe bief auogepolftert. 2)a3 au$ fünf meinen
(Siern beftebenbe ©elege btbrükn bei Xage abmecbfelnb,
bei Macbt gemeinfdjaftlicb 9Wänndjen unb JBeibcben. 3«
ben erften Xagen flüchteten fie beim jebeSmaligen betreten
ber $ogelftube au3 bem Weft, bann aber beunrubigte fie

ntd)t einmal mebr baS $eftd)tigen beffelben. Mad) 13 Jagen
feblüpften brei 3unge aus»; biefe erfebienen bunfel fleifcb5

färben, mit jiemlid) biebtem graubräunlicbem plannt be-

beeft; ©djnäbelcben bräuulieb, mit bläulieber 2ßad)3baut in

ben tfefen; güfee bräunlid). Beibe 2(lten fütterten bte
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Sunden. 2lm 23. £age oerließen biefe baö 9teft; nadj

wetteren 14 Sagen waren fie felbftänbig itnb tonnten oon
ben Sitten getrennt werben, was gefdjeben mußte, lueil biefe

ju einer neuen SBrut fdjrttten. 6ie fyatten ba§ 9*eft bie§=

mal ntebrtg unb an einer jicmltd) bunflen Stelle au=
gelegt unb bie SDhtlbe fo bid)t mit &*atte unb feinen

€>d)ilfrifpeu auogepolftert, baß fte jebenfallö bie Jungen
barin md)t erfennen fonnten, benn biefe lagen eines £age3
mit leeren Kröpfen tobt im SReft." $rei$ be3 itar$ 30 3Jtf.

(SoulDö=^manDinen werben swei ber farbenpräcf)tigften

SBögel genannt, bie i. 3. 1887 jum erften ättal lebenb ein=

geführt mürben unb feitbem fid) mef)r unb mef)r im Raubet
eingebürgert baben. s

iluf bie berliner itogelausfteüitngen

in ben Sauren 1806 unb 1897 maren fie oon ben £>änblern

in größerer 3<*f)l gebraut. SDfam nannte fie früljer tfrait

©oulb'3 Slmanbine unb Sttunberf d)öne 9lmauoine,
bod) bürgert fid) mebr unb mebr bie oon mir ber ©infacfc
f)eit wegen oorgefdjlagene ^öeseidjuung fd)marjf öpf ige
nnb rotbföpfige ÖoulbSamanbtne ein. 4>ie erft=

genannte 2lrt benannte ber Sftetfenbe (Souib su C^ren feiner

3rau, bie ifm auf feinen gorfdnutgSreifen begleitete urfb

33ögel für fein
söucb malte.

$ic ff^mar^föpftot (^oulbsamnuöinr (Spermestes
[Poephila] Gouldae, Gld.) ift an $orber= unb Ober=
fopf, .tteljle unb $orberljate tieffcftruara , meld)e Färbung
am Jpinterfopf bis jur Oberbruft oon lebhaft blauem $anb
umgeben ift; .£mvterf)al3 gelbliaVolioengrün; übrige Obers
feite olioengrünlid) bunfelgrün; 2hirsel unb obere 6d)wam=
becfen blaugrün; <5d)wan$ fdjwars, beibe mittelfte gebem
(beim 2Mnnd)en 3—4 cm-, beim 2Beibd)en 6 cm. über bie

anberen Ijeroorragenb) fpifc fabenförmig oerlängert; game
Söruft prä'djtig glänjenb lilafarben; 33attd) unb leiten Üb-
Ijaft jttrongelb ; untere £d)man$becfen büfter weiß

; ©cbwanj
unterfeit§ afcbgrau; ©djnabel rotl), =(3piöe bunfler; Singen

braun; güße fleifdjfarben. 3)a§ N&eibcf)en erfd)eint nur
faljler unb matter. 3ugenbfleib: ©ange Oberfeite fabl

mäufegrau; vstirn unb fcangen faum bcmerfbar bunfler;

Stopf reingrau; Flügel unb dürfen mit beutlid) olioen=

grünem Xon; v$cbwingen fajwärjlidjgrau
,

Slußenfalme

fdjmat bell gefäumt, 3unenfaf)ne breiter fal)l, bod) nid)t

am Gnbbrittel, &cfymutgen unterfeitS grau, 3unenfaljne

weißlidj gefäumt, bod) nicftt bie ©pit^e; unterfeitige ftlügel;
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becfen nebft 21d)fel fd)tuacb bräunlicbroeiftlid) (foW tfabctl);

Unterrücfcn reiner grau; (Sdnuansfebern fdjroärjliägrau

mit oliüenfarbnem £d)ein; Äeble unb Cberbruft fablgrau;

Krufts unb itfaudjfeiten meifelicbgrau, $audmütte faft reim
weife; unterfertige odjroanjbecfen graulidjroetfe. Cber^
fcbnabel fcbmäralid), Unterfcbnabel rötljlicb, mit fcbroärä;

lieber ^pifce, ocbnabelnmrje fcbön blau, ifttflen fcbroarj;

A-üftc fleifd)farben. Die SSerfärbung : bie ©ruft wirb
^una'ebft fdnuad) bläulieb rofenrotf), bann eijt molett; ftopf

junaebft bellgrau, bann bräunliebgrau, mtrb immer bunfler;

bor himmelblaue Sftanb um beu Atopf unb bie gleidjgefärbten

oberen £d)n>anjbecfen treten 3ulefct auf.

Tie lütbfüpftßC h>OlilDOrtmrtltDtiK (Spermestes mira-

bilis. Hombr. et Jacqu.): ^orberfopf nebft 3Bangen
farminrotb, von einem fdnualen fcftroar&en 'Hing um-
fäumt, ber fid) an ber Skffit oerbreitert; biefer nrirb

bureb einen bimmelblauen Strien eingefaftt, ber am Ober-
fopf am breiteten ift; ©ruft oben lila, unterhalb gelb,

»rotteten beiben Jarbeu ein fdjmaler orangefarbener £rretf;

bie gelbe garbe wirb nad) bem Unterleib $u geller, bi§

weift; JKücfen grün; iöürjel unb Dberfcbwan3becfen blau;

£cbwanj febwars, bie beiben mittelften Jyebern oerlängert;

iyiiHc fleifcbfarben ; fcbnabel beim uoll aufgefärbten ^ogel
(nad) g. *Jiagel): ein fd)male§, bunfelrotbef $anb beginnt

am üttunbiuinfel, uerbreitert fid) uadj vorn unb nimmt bie

ganje breite ber vBpitje bco Unterfdmabel* ein; ber dianv
beo Cberfdmabclö ift ebenfo gewidmet, nur ift bier ba3
farbige $aub niebt fo breit; ©runbfarbe be8 Dberfdjnabel*
röthlicbmeift. 2Bei beben blaffer; baf Motf) am ttopf

meniger leud)tenb, ba§ blaue #anb faum fidHbar; Öfter*

bruft bell lila, lluterbruft gelblicbmeift; Surjel bef Cber-
fcbuabelo weiftfidjsrötblieb, nad) ber Spifce ju in bunfeU
grau übergebenb, mit fcbmalem rotbem rKanb; llnterfcbnabel

älmlid) beut oef sIttännd)euS.

^eibe ©oulbSamanbtnen finb anmutbige unb an=

genefmte 35ögel, bie fid) anfangt allerbingS meidjltd), nacb

faebgemäner (Singemöbmtng aber ausbauernb unb an-

fpruebslo* geigen. 3>n ber SBogelftube balten fie ftcb meift

an ben l)öd)ften unb liebteften Stellen auf, uon ruo fie tu

reifceub fd)nellem ginge ben $iaum burebmeffen. ©egen
anbere ^ögel finb fie uerträglieb unb uertreiben foldje nur
auf ber Wabe ibre§ SKeft*. Slbfonberlid) finb ibre eigene
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tbümlicbcn Viebcofänge, welche £mutb folgenberntaftcu be-

fcbretbt: „^löt^lidi fliegt bae Dfänncbcn in bocbgetragener

Haltung auf einen fdnuanfen 3weig, wettf roieberbolt ben

£dmabel vecf>t§ nnb linfS am 91 ft nnb lafu einige gebebnte

bolie pfiffe ertönen, worauf bas Sctbcben berbeigcflogeu

fommt. s
#etbe fetten ftcb min in balber Senbung biebt m

eiuanber, neigen bte .Wöpfe, fobaf? bte £d)näbcl ftd) faft

berühren ; nacb funem Seroetten hierbei fenft ba$ lUänn-
eben bic ssdmabclfptye faft bt§ auf bie £il*ftange, fie bid)t

an bte güfce beranbrtngenb, nnb beginnt nun mit Äopf
unb odjtoanj furje, fdmelle, littembe ^emegungen, n>ol
1
4 Minute unb barüber anbauernb, anzuführen, mit

foleber .straft . unb 9lusbauer, bafi einem SRenfc&en un=

feblbar gan* fdmnnbelig babei tuerbeu müfete. Uuterbeffeu

ftebt ba* Seibeben btefem (^ebabren unueriuanbt bin

unb roieber ben 'Schnabel meHenb, neftelt beut DJänncben
mitunter ein wenig in ben .ftopifebern unb beteiligt fid)

aud) mal felbft an ben nacb allen SRtcbtungcn bingebenben

jittemben Mopfs unb ©dmmnaberoegungen, babei »uroetlen

ben JÄuf „mt febäf" böten laffenb. Wöhli* aber wirft

ba§ SDtäun$en mit jähem iKucf ben gamen Cberförper
mieber binteuüber tu bie £öbe, ben .S>alo emporreefenb unb
ben Schnabel gam biebt auf bte iBruft beran.uebenb, er^

bebt fieb mit burebgebrüeften fterfengelenfcn möglicbft ge^

rabe, jiebt ben Schwan* febräg nacb innen bte> auf balbe

Entfernung oom Veib, jifdjenbe unb pfeifenbe löite am-
Uoftenb, unb beginnt nun, mit gleichen ftüfeen in bie .£>öbe

Su fprtngen ober aueb mit furjen, gemeffenen Sä'Ueu auf

bao etwas mrücfmcicbenbe Setbeben au.utfpringeu. ©inen
eigentlichen Wefang laffen bte ($oulbeamanbinen niebt böten,

bie Stelle beffelben uertritt ein SBirrumrr uon luilb bureb-

einanber geworfenen jtfebenben, piepenben unb $nritfd)ernben

Tönen. Tiefer (Singfang mirb mit einigen gebebnten

pfiffen eingeleitet unb in brolltger Stellung oorgetragen."

Tao Kardien baut tu einem ScllenftttiaVJrtftfaften, in

einer ttofoSuuftfcbnle ober einem §aqer ^auereben aus
ftgaoe« unb .siofosfafern, fcbmalen SBaftftreifen, trotfenen

unb frtfeben (%a§balmen unb s))io* fein 9icft; SReftmulbe

fugelrunb mit gam engem (*infcblupilocb uon oben. Tae
0>elege beftebt aus ;uuei (*iern. Säbrenb ber 93rutjett

läfu bao l'iänncben bäuftg eigentbümlicb fnifternbe unb
fnattembe leife löne bören, mit benen es bas Seibdjeu

rtarl JRub, $ie SSracfjtfinfen. 10
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Wim N
Jfeft begleitet. Slnbere Hörtel, bic fieb beut :ifeft

nähern, werben mit langgebelmteut, fdilangenartigem Blieben

uerfebeudit. ^eibe Woitlbsamanbtnen trtnfen taubenartig.

**et ^Ipotbefer 3taa,el oertrteb bas IKönndKu alle anbereit

^ögel, namentlich bie febmartföpftgen ^erwanbten, einig

au3 ber :Uäbe. &*äbrenb ber ^ruueit ftnb fte wann ut

galten. Tie Sncbtung ber fdnuanföpfigeu Wonlboamanbine
gelang fefcon mehrfach, fo bett

N

-Hogelmirtben : töautb,

.Dr. 31>tlbt, (>, Vangbcim, % Magel, Sri. &v Stehle,

.v>. tKeu it. bie ber rotbföpfigen nod) nid)t mit uollent

tfriolg. Tagegen gelang febon mehrmals bie ^aftarb-

uiduung mnühen beiben Birten (bei .sSautl), Stehle,

:Wagel it. 51. >. Tie .geturnt beiber ift Worb^ unb &*eft=

auftralteit. i>rei* bes }>ar$ '2 r
> Ü)ff.

s^npaflci=Vl niaiiDiitcit (Krythnmi. Sirs.) beinen einige

xHrten nntnberuoU farbenprächtiger ^raebtfinfeu, oon benen
bret erfreulid)ermeife ntebt feiten im .s>anbel, bie fdwmte
bagegen leiber feiten ift. xHufter ber Schönheit bc3 (#efiebero

finb bei tbnen djaraftcriftifcb bie beiben auffatlenb langen,

mittleren Scbwansfcbern, iueld)c aber ntef)t f wie bei ben

(MürtelgraSftnfen unb (#oulb«antanbinen barfein ausgesogen

ftnb. Tic nabe oerwanbten, ebenfo febön gefärbten Stummel

=

fd)wän$e (Amhiynura, Reith.) geigen letztere @igenfdiaft

nid)t; fte fiub nod) niebt lebenb eingefübrt, bod) fu&re id)

bie bret befaitnten Birten hier mit auf, ba fte möglichen
weife über für* ober laug im .ftanbel erfdjeineu.

Tic lanriigrönc ^apaflctammtDinc (Spcrmestos
|
Kn -

thrura] prusinu. Sprm.).

Sebarlad)fd)waiu. Cftinbifcber :)ionpareil. Cberbalb
tief grün, an Stirn, OJefidu unb .stehle bio sunt .Kropf

lebljaft blau; Schwingen icbmär$lid)braun, aufeen febntai

oliuengrün gefäumt unb innen fahlgelb geranbet; $ruft,

^aud) unb Seiten brättnlicbgelb, rotb angebauebt unb au
ber ^rufr unb $kud)initte tu oolleo Scbarladnotb über-

gebenb; Scbwam id)wäulid)braun, iebe Seber mit breitem

rotheit xHunenranbe, bie beiben mittelften febr oerlängerten

Sebent unb bie oberen Scbmaiubecfeu fdjnrlacforoth. Sdmabel
febwan; 3luge braun; Si'uV fleifcbrotb. Tem &*etbd>en
fehlen bao blaue (SJeftcbt, ber rofenrothe ^rttftanflug unb
bie fd)arladnotl)en langen Scbmainfebcrn. (S© ift oberhalb

büftergrün, unterhalb fahl bräunltcbgelb mit rotbbrauiteni

Schwang Osm xHltcr tritt bao ^latt um ben Schnabel

10*
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fdnuad) heruor, auch Derlängern fid) bie beiben mittelften

Sdnuanjfcbern ein wenig. (*o fomnten häufig etwas ab'

weicbenbe Spielarten uor. (trotte bes iHtefenelftercbenö.

Heimat: ^ornco, Osaua unb Sumatra; auf letzterer Snfei

foü fie gemein fein unb in ben ftetöfelbern bebeutenben

Schaben anrieten; ihr Meft fall in Jvelfenlöchern ober

<uuifcf)cn Steinhaufen funftloS gebaut fein. Sic erfdjeint

äcitmetfe zahlreich im A>anbel; bei bcr (5ingen>öf)nung bc=

barf fie grofter Sorgfalt, ba fie, menn and) nicht immer,
weichlich ift; ebenfo ift fie mäbrenb ber Käufer in gleiaV

mäfeigcr bober 2Bärote *u halten. Sie bat ein ruhigeres

Sßefeu alo bie ^enuanbten nnb ift gegen anbere ^ögel
oerträglid). Ter ßocfton ift ein fcbrilleo ,üt, ber Wann
faft lautlos, unter ftarfer ^ciuegung ber tteble unb bes

Sdjnabels, oft aber and) ein ionberbares fur$e3 (ftejiuit;

fcber, bao ii>eibd)cn läfu ein feinet mäufeartigeo pfeifen

hören. Tas fonberbare s

J>arungefpiel befdjreibt £>autl>:

„Unter meiern Verbeugen unb gegenteiligem Umfpringeu,
wobei eine äufterft fcblanfe Haltung eingenommen wirb,

nähert fid) bao Diänndjen unter fortümbrenbem Vorbringen

feinet eigentbümlicb fdnoirrenben Sang«* bem 2i*eibd)en

berart, bafe e* unmittelbar über beffen .Stopf ben Schnabel
bält, mäbreub eö mit ber Spifce beo febr langen unb fdnäg
feitiuärto gehaltenen Sdjman^eo in girternben Bewegungen
ben Cberförper beffelben berührt. .fräufig luerben uor bem
l'iebesfpiel, gewiffermafeen als Einleitung ba^u, oom 9Räum
d)en allein grone Sprünge aufgeführt, bie nicht feiten eine

ßSnfte oon 2 bie> 3 gnfc erretdjen; eo fpriugt hierbei oou
einem Sweia, sunt anbern in horizontaler Dichtung mit nur
eringem Otogen nad) oben, lüftet nur beim 9ö)fprung unb
eim ^tieberlaffen gair> menig bie Alügel unb burdnnint

ben rHaum fd)nell unb fräftig, moburd) ein eigenthümlicbes

Schnurren entftebt." Tie Züchtung biefer Art ift nicht

leidit; fie gelang werft 21. Bargheer, bann .£mutb u.
s
)i.

Ta* Meft fteht frei im C^ebüfd), boch auch im £>ar*er

Bauereben, ift biefwanbig, mit geräumiger Höhlung unb
engem Jyluglod). Tie örut bauert 12 14 läge; Männchen
unb Weibchen brüten abioed)felnb. Sugcnbfleib: (^amer
>(opf, Marten, Cberrücfen, Mehle unb >>al* fahl mäufegrau,
an Stirn unb Cberfopf etwas bunfler, am Cberrücfen
faum wahrnehmbar grünlid) überhaucht, am §otö unb
beutlicher an ber Bruft fal)l bräunlicbafcbgrau; 9JJittelrütfen

»

Digitized by Google



Tie gelbböudnge ^ajmgeiamanbhie. 149

fahl grünlidwfcbgrau, Unterrüefen reiner grau, obere

£d)U)air>becfen *art grünlUbj Schülingen fdmuinlicbgrau,

flufcenfatme fahl grünlich gefäumt, 3nnenfa(ttc bunfelgrau,

am ©runbbrittel fa$l uuMülich gefäumt, leutc 2cbn>ingen

beutlicber oliuengrün, groftc unb Keine ivlügelbecfen fal>l

oliueugrünlichgrau, (Bcfnuingen unterfettö afchgrau, x\nneii'

fabne blaffer gefäumt, unterfertige ivlügelbecfen fahl meiülid)-

grau; Öruft, $aud) unb Seiten fahl bräuulidnoeiü, unter;

fertige ^d)iuanjbecfen fd)inutugmein; Sduua njfebern fabigrau
mit fdjiuad) grünlid)ent Xon, unterfeite» afebgrau; Cber=
fcbnabel fcbiuänücb, Unteridmabcl fdnoad) rötblicbborngrau;

klugen fcfemarj; m'me fleifcbfarben mein. Tie Verfärbung
tritt ein, inbem bao gange ©efteber an ber Oberfette eine

mehr unb mehr beutlicb wahrnehmbare buufeloliuengrüne

Färbung annimmt, bie Unterfeite bagegen eine fahl grün«
lid)bräunlicbe, an Vruft unb Vaucb heller fahl gelbltdfa

braune; bie Schwingen werben fräjttger febwarsgrau, an
ben xMuüenfabncn bunfler oliuengrün; oberfeitige Scftroau,^

beefen unb einzelne Sdnoanjfebern an ben xMuneniabnen

werben büfterrotb, am Vaud) jeigen fid) uereinjelte rotbe

Gebern. j)ie anfangs für* unb gleichmäßig abgeftumpften
Gebern uerläugerteu fid> etwa uom 8. läge nad) bem flü%*

fliegen an.

Tie gclubäudiiac Vapngcinmanbittr (Spermestes
.

[Ei-ythrura] Hautin. lins.) nuterfebetbet fid) uon ber uorigen

baburd), bau bie ganje Unterfeite nidit fdnirladnotb, fonbern

fd)ön orangegolbgelb gefärbt tft; $ünel unb obere Schwang
beefen faft rein golbgclb; bie fcbwänlicbbraunen od)wan$;
febern finb breit orangegelblid) bio grüngelblicb auften

geranbet unb bie beiben mittelften Scbwantfcbern im
(fangen fo gefärbt; Cberrücfen nidn tiefgrün, fonbern

beutüdi blaugrün. So gewidmete Vögel erfdnenen im
legten x\abr$ef)nt mieberbolt im A>anbel, iWänncbcn wie
s
IBeibd)en. Tie Einnahme, bau e$ laudjgrüne inipagei;

amanbinen feien, bie längere .Seit im .Uäfig gehalten unb
bei benen bao Wotb ausgeblieben, mürbe hinfällig, ba ec>

fid) erfteno um frifd) eingeführte Vögel hanbclt, uuetteirö

bas C^elb nidrt alC> eine oerblidieuc, fonbern uielmebr fehr

fräfttge unb lebhafte Färbung erfcheint, unb ber Würfen

ebenfalls eine anbere Jvarbe aufmeift. silud) ift nach xMn;

gaben reich erfahrener Vogelpfleger fein Satt befannt ge*

worben, in melchem bie fd)avlad)rothe Färbung ber Unter«
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fette bei ber lancbgrünen au3geblid)cn fei, uielmebr

erfebeint fte nacb jeber SJcaufenmg fräftiger. Tiefen
x
-l*ogel

al* bloße Vofalraffe ber lederen 311 betrauten, ift bei fo

bebeutenben unb beftäubigen :Hbmcidutngeu bee (^efiebero

niebt angängig (jumal auf oiel geringere UnterfcbeibungO'

merfmale bin neue Birten aufgeteilt werben) unb fo gebe

td) benn biefem bisher unbenannten $ogel ben lateinifcben

^Irtnamen 311 C*bren beo uerbienftoollen 23ogelpfleger*, ber

ihn $uerft eingebenb beobachtete, be§ .frerrn ^remierlieutenant

.s>autb. Tic beutfeben, red)t uttreffenben tarnen gab ihm
ber Wroftbänbler ,v>. gorfelttumn.

£ic rottifopftfic ober cicjcntücf)c ^npaßctamnitDiuc
(Spermestes [Habropyga] psittacea. Gm.). Tiefer fd)öne

$ogel ift bereite mehrmals gejücbtct unb oornebmlid)

oon Sßrcmierlieutenant £>autb gefebilbert inorben. Ch* er=

fdjeint an $orberfopf, ©efidjr unb Siebte, foroie ^urjef

fdjarlacbrotb; ©cbman* fetlförmtg; bic mittelften um 1 em «

uerlängerten, fpifc ^ulaufenben Jvebern finb rotb: Die brei

folgenben 31t jeber eeite innen febroarsbraun, auften rotb;

bie uoei äußerften jeberfcitS (bie füraeften) grün geraubet;

im Uebrigen prä'd)tig bunfelpapagcigriin, ber ödmabel ift

bräunlid)fd)ioan, bie Sittgen finb braun, bie «vüfjc borngrau.

$et einer Vofalraffe ift ber gange .Hopf, einfdjlieKltd) bee

. tlcacfenö unb ,£>alfe§, bunfel fcbarladnotb. Ta$ 2£eibd)en

läfct fid) febmer unterfebeiben; bei ilmt ift bie rotbe Färbung
be§ 1*orberfopf§ befebränfter, al$ beim äftänneben, fte reidu

niebt über ba3 :Huge hinaus, ift and) an ^ruft unb 2Baugcu
weniger ausgebebnt, ferner ift fte beüer. 31m Unterrücfen

unb SBürsel tritt beim 9)cänncben bas ^tfotb feböner beruor;

*uroeilen bangen bie rotben Gebern, mie bei einem .ftalm,

ut beiben 3eiten berab. ^eintat: 9feufalebomen. 2Uo
3tubenoogel ift er febr empicblenSroertf), benn er seigt fid)

in ber Siegel auSbauernb unb febreitet leiebt utr sBriit.

Wegen anbere SBögcl benimmt er fid) meift frieblid), ebenfo

gegen feinesgleid)cn. v

x
ut ber ^ogelftubc fann man ofme

itebenfen mebrere 4>are rotbföpfige ^apageiamanbinen ut-

fammenbalten; felbft bic brolligen Joalmenfämpfe ber Wann-
eben finb obne ernftlicbe ^ebeutung. vsie niften in bei-

lege! im §arjer ^auerd)en, in melcbem fie ein runbeo,

überroölbte* 3ieft au§ $affc, Acofoö=, Slloefafem, Kälber:

baren, Scbrocinoborften, Seinen; unb 2Batteflöcfd)cn it. a.

mit freiSrunbent, engem Sdjlupflod) bauen unb ;uüar beibe
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hatten gemeinfam, inbem bas 2Wän neben bie ^auftoffe

berbeifd)leppt unb bas Sßeibcben bcn innern Ausbau beforgt.

Tas ©elege beftebt aus uicr bie fünf weiften (Stern, bie

pom SOTänndjen unb Seibeben gemeinfam in l'J lagen er*

brütet werben. 3)ie jungen erfebeiuen aunädjft obne s
Jtefte

flaum, fleifcbrötbltd) mit perlartigen blauen ^laSdjen am
Sd)nabel, bie attmä'blieb bunfler unb fleiner werben, bte

. fie uerfcbwiuben; am nennten lag öffnen fte bie 9lugen,

am zwölften brennen bie Gebern aus ben tttelen. Ta$
v\ugenbf leib ift überfein bunfelgrün, unterfeits graugrün;
bte jungen Sttänndjen finb an «Stirn, Sangen unb .Siegle

roftrotb, bie Sctbdjen an ben gleichen Stellen fablgelblicb,

erft fpäter rotblieb; Schnabel erft graugelb, bann orange;

gelb. 3)er tfoefton bes sJJeanncben3 ift tfdjub mit barattf

tolgenbem Xriller. £)er Gärung fleht ein furjeS ViebeSfpiel

uoraue, inbem ba§ äRnnndjen mit fomifd) feitwärtS ge;

ftelltem Schwang bas Seibeben einige 8eit laut locfeub

»erfolgt, bis es fid) tbm fügt; bei ber Harting fliegt e3

bem Seibeben auf ben Sttücfen, heilt fid), wie ein §alm, mit

bem Sdjnabel au ben Äopffebern beffelben feft unb uerbleibt

Stemlidj lauge flatternb in biefer Stellung. £as 3(ufutcbt;

futter beftanb aus einer NiHtfdmng oon fleingebacftem, bart=

gefottenen C*i, aufgebrübten ^Imeifenpuppen unb geflogenem

^otsbamer .Swtcbacf, baneben in weiner $rirfe, .Hanarten;

famen, gcfebältem §afer unb föeis in hülfen. 2lm 22. £ag
oerlaffen bie 3ungcn bas tfeft. $reis be3 $ar§ 40 mf.

$tc blauföpfige aber breifarbige $apnflciamaitDiitc
(Spermestes |Erythrura| trichroa. Kittl.) gebärt leiber JU

ben feltenften (*rfcbeinungen bes ^ogelmarfts\ sJJÜt ber

porigen jufammen würbe fte im £erbft KSts(> eingeführt unb
Lieutenant &autb ift im grübjabr iwr aud) bereits ibre

Sücbtung geglüefr. 9OTännd)eu oberfeits bunfelgrün, untere

feite heller; ,Hopf pou ber äflttte bis über bte Saugen
prächtig Itlablau; Uuterrücfen unb ^öüqel blutrotb; teil;

förmig jugefpittfer Schwans büfter blutrotl); Schnabel
iebwarj. Seibeben in allen garben matter, ba§ Wau am
rtopf piel unbeutlidjer unb weniger ausgebelmt; Unterfeitc

mebr graugrün, an söruft unb Seiten bas ®rün, am Hinter-

leib ba§ (9rau porberrfebenb; fieberftes UnterfcbeibungSscicben

wol ber Wolbbronce:(9lan$ im ganzen (#efteber beim iNänm
eben, ber beim Setbd)en fehlt; (Mröfec beiber übereinfttmmenb.

U&autb nad) ben ^uebt-^reb.). Heimat: tfarolineninfeln,
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Salomonshtfclu, s
Jieufluhtea imb INoluffen. 3m Gefeit

imb benehmen xft fic ber ooriflen ^leicf), ebenfo uerträflltd),

boeb nod) uncjletcb lebhafter; fte ift bie ftattliebfte ber brei

^apaaetamanbinen, lüäbrenb bte oorifle bie f tetttfte unb ine

laucbflriine bte rubiajte ift. Sie hält ftd) fld'n im niebern

(tycftrüpp unb üie! am ^oben auf, bod) aud) an höheren

Stellen; ber iylua. in ber ^oaelftube ift fleioanbt unb fdmeli.

Sie Seine ftnb benen ber oortflen äbnlid), bod) lauter unb
febärfer, ettoa tote jitt, gttt — frifrifrtre, in tieferer Xonlacje

unb bäuftflcr uorßerraßen ; ba§ SBeibcbett locft für getoöbn;

Itd) nur }ttt, \\tt, beim brüten im s
JJeft lieft e§ jebod) ein

fcbnatternbeo tfebnerr boren unb bte ausgeflogenen fünften
rief e§ mit beut Xriller beS üJfanncben. 9Mt ftanb

frei in ber i>oflelftube im 2 Jvuft uom $oben entfernten

-Oarjerbauercben; s
}ceftbau, ^eaattuna, <#eleße unb ißmU

oerlauf lote bei ber oortflen iirt; bie Gilten trugen bte (fnt-

leruuflen au§ beut sUeft fort. 3una,e beim ^erlaffen be3

(*ie$ itaeft unb bunfelfleifcbfarbtfl, perlen an ber £d)itabcl=

rourjel mehr blau, al* bei ber ooriflen. 3ua,cnbf leib:

$roei v

v

siuirte hatten etwas Watt am Alopf, bte jtoet anberen

nicht; erftere ftnb jebenfalls bte jüMnncben. ilucb Slpotbefer
s
Jcaflel jücfctete biete 2Xrt, unb ,^>ottth fllücfte bie Sucht ioaar

in aebter (Generation; ebenfo uiebtete er $aftarbe oon biefer

unb ber ooriflen 3lrt. v\al)re 1«9T flclattflte bie feltene

ih-t tuieber tu bett Raubet, ^tc ift ein ausbauender ^ofld,
niftet letd)t unb auoerlä'ffia.. xVt 53e,mfl auf ,yrud)tbarfeit

gleicht fte beut Sebraftuf. (*s empfiehlt heb, einem a)?iinn=

eben mehrere Weibchen 3tt,mflcfeilen. $)a fte fcl)r flehte

Mcfter bauen unb barht bte jungen erbrüefen, flehe man
Jparjer Stoucrcben, bte oon $toct leiten ben (5influß er=

möfllicben (nach Ajautfjö Storfcblaß). 3m* 2lui,md)t oon
jungen ber ^erruanbten eiflitet ftd) biefe 2lrt aut.

$ic fttv,^d)ioäit^tnc ^npOflctAHmanHinc (Spermestos
eyanüvirons. Peak), aud) blauoniucr <3titmmelfcbioanwnf
genannt, ift beut ooriflen ähnlich unb oiel leicht noch feböner,

mit fcbarlad)rotl)cm .stopf, prächtig blauflrünem :Kitntpf unb
blutrothem 3d)toanj. A>chnat: ^amoaCurfeln. x

x
>n manfr

reich bereits lebenb eingcfülnt, bei uns nod) nicht.

tic olaufttrnifle Papagei ^maiiDiue (Spcnncstos
cyaiu'if'rons. Lrd.) ift oben nnb unterhalb grün, etwas
heller als bei beut eigentlichen

s

J>. £tirn unb Sannen
lebhaft blau, giuifdjen beut Sdjnabel unb beut iMau ber
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Stirn eine fdjmalc fchnmne £inic; an ben Sangen ein

fchmarjer glcef; Bürgel, Cberfchnmiubecfen nnb Sdpoan^
febern finb matt fcbarlad), nicht annähernb fo lebhaft iuie

bei ber nächftoenoanbtcn eigentlichen }>apageiamanDine, bie

beiben mitteilten Sdnuannebem finb oerlangert. £>eimat:

Weufalebonicn. N
Jfod) nid)t eingeführt. —

^cnlc'Ö UMlpilgeirtiunuDiite (Spermestes [Amblynura]
Pealci, Rchb.) ift lebhaft grün; Cberfopf nnb fangen
charladnoth; Dberbruft nnb ein ben .ninterfopf ums
chltcßenbeo $anb blaufdnuan; Schümm für*, ivebern

cbmärjlichgrün gefäumt, Oberfchmambecfen rotb; Jfoßen
>rann; Schnabel fdnuan; güße meißüd). Heimat: #ibfd)b

infein, ^cod) nicht eingeführt.

£ir Snmeufnncfer^hnnnDiuen (Spermospiza) finb

oon ben übrigen N

4>vad)tfinfen bind) ftärferen Schnabel
unterfchieben (mcebalb fic and) $it ben Kernbeißern gefeilt

werben) nnb baburch, baß fie einen luirflichen G5efanß

hören (äffen. %xm Ärten in SBcftofrifa finb befannt:

Ter rot()tllTlfttftC 2amfltfnacfcr (Spermestes haeiim-

tina. UHU.) nnb ber gefdMippte Bnmenfiuicfer (Spermestes

Lnchsi, Rss., s. S. guttata, Vll.).

Stattliche tieffdnoarse ^öael mit glän^eub fcharlnd)-

rother Söntft, bläulichfchwaneiu, an ber Spitu4 nnb ben

Schncibenränbcrn rotbem Schnabel; lettre xMrt mit me'uV

gefebupptem Unterleib. ®röße bee föei$oogel$. :U^ehrfadi

ift nernutthet morben, beibe feien einnnbbicfelbe :Hrt, nnb
bei 21. A. Liener uertrugen fich je ein rotbbrüftiger nnb
gefebuppter S. nur, erbauten and) ein Otcft; jnr Örut
gelangten fie aber nicht. Sie gehören \u ben feiteuften

iSrfcbetnungen ; (%oühänbler Jvocfelmann führte 1878 beibe

Birten, ieboch nur Männchen in größerer 21mahl ein; er

gibt an, baß bie Weibchen auf bem Miefen faffeebraun,

an ber ©ruft »ran feien, „fie rammen fchr feiten uor,

mahrfcheinlich werben fie in ber .\>cimat, SBeftofrifa, uon
ben Sängern aus Unfenntniß netöbtet". on ber i>ogel=

ftube ruhig, leben fie meifteno im bichten (tfebüfcb, reiften

üch fehr breift, aber nidu uitraulich; ausbauernb, ertragen

fie im hinter H>— i2 0
:)t. recht gut. ©eutchtet nodi nicht.

.Hunfthänbler Muh. Sdntfter madue mich werft barauf

aufmerffam, baß ein S. angenehm finge; id) hatte leiber

noch nicht (Gelegenheit, ben (#cfang ui hören. Tie erfte

xHrt ift oberhalb einfarbig tiefidnoan, fangen nnb .s>al*=
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feiten fahler bräunlidjfdjwar* ; .stehle, Unterhalt unb aame
^ruftfllän^enb fcbarlacbrotb, bno Motb siebt fieb an ben^auefr
fetten mein* ober nünber tief l)erab; llnterflücjel unb
ilnterfcbwam ßraufcbwarj ; Sdmabcl bläulid)fd)war$, Spinc
unb Scbncibenränber rotb; 2lua,e bunfelbraun; ivüfee hovxv

färben. N
il> e i b d> e n oberhalb bunfel braunarau; .Stehle,

$orbcrf)ale>,
s

^ruft unb Seiten fdjarladjrotb, Stirn unb
Säurten matter rotl), Dberfcbwan$bccfcn aJän$cubrotb,

^aud) bunfela.raubraun mit oielcn weiften Rieden. — Ter
aeidjuppte Samenfnatfer ift bem uoriflen aan* flleicb, nur
Stebt ftd) ba* Scharlachrot!) bölicr bio ju ben 23acfen binnuf,

bilbet aud) einen ,3üa,elftreif unb erftrerft fid) jußleid) über
bie oberen Sd)man$bctfen ; ber ^and) ift bräunlicbfcbwan
mit sablreidum frei3ruubcn weiften 3)oppclpunften; Schnabel
alänjcnb fd)mar*blau, Scbncibenränber unb Spi^e rotb;

xHiiße braunrot!) mit weiften Bibern; güftc fd)wäqlicb=

fleifcbfarben mit gelben 8cbenfof)Ien. -TaS 2tfet beben ift

oberhalb mebr braunfcbwarA unb bie rotbe S«vbuna, ift

etmao befebränfter, aud) büftrer, bie weiften fünfte finb

fleiner. Seit äwcuvttß vWn*cn fehlen fic völlig im .s>anbel.

.v>cimat beiber Birten: s
Il>eftafrifa (Kamerun, logo, Angola».

^ffege xtttb Jhtd?f.

53cim (*htfniiT ber ^rad)tfinfen bat man biefelben

^orficbtsmaftiegcln m beachten, wie für alle
s^ögel übers

baupt. :)iamcntlid) wenn man importine iUögel uont

£>änbler entnimmt, prüfe man fortfallt folgenbe @cfunbbeite=

Rieben: C>eber einzelne muft frifd) unb munter auSfeben,

feine natürliche Öcbbaftigfeir, ein glatt unb fdnnucf an;

Itegenbcs, befonber* aber am Unterleib nicht befdnnultte*

®efiebcr, ferner flare unb lebhafte, nicht trübe ober matte

klugen, nid)t fdnnutuge ober ocrflebte Wafeulödjer unb
feineu fpin beroortretenben ^ruftfnoeben haben; er barf

nicht traurig, bewegungslos unb in ftruppigem ober auf;

geblähtem (^efteber bnfineu, in ber 9tubc nicht funatbmig
fein unb uor allem nicht jeitmeife einen fdjma^enbcn Ion
hören laffen; letzterer $cigt gewöhnlich ^ungenentjünbung
au. xMbgeftoftcneo ©efieber, fel)lenber Sd)wau$ unb arg

befchmuHte Gebern bergen, wenn bie angegebenen öefunbs
bcitofcnmcid)cn nicht fehlen, feine Gefahr; ja, man barf
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fo^ar
s
J>racbtfinfen breift fauien, wenn fie fnft DÖtttg fcber=

los ftnb, beim fie erhalten bei fonfttger guter Befcbaffenbeit

unb angemeffener Pflege ihr (>>efieber in furjer Seit wieber.

Beim (*infauf uom 3üd)ter bagegen febe man barauf, ban
fie in jeher .s>inftcbt moblgeftaltct finb, fein tünunerlicbes

Wefieber, mifogebilbete (Schnäbel ober A'üjie haben, foubern

vor allem flugbar, munter unb fräftig erfebetnen. Tie
tlerjenDuurj ltiit Der iMt gefebieht gegenwärtig tu benrer
s
h>eife al§ früher. x

x
>eber Berfanbtfäfig mit lebenben Sögeln

gcln als 8perrgut unter entfpreebenber Gebühren-, b*l.
sVretserböbung; feine Behanblung ift bahereine forgfältigere;

er inirb abgefonbert mm anberem Orfepäcf beförbert. ^lufeer=

bem fönnen lebenbe Bogel als „Ivtnfcb reibe"; ober

,,

x

-li>ertb = Beübungen'' oerfebteft loerbeu, unb ncuerbingS

tft uon her beutfeben ^teicbspoft^Berwaltung bie ßinrtcbtung

getroffen, hnw lebenbe Bogel als „bringeubc Beübungen",
b. b. mit ben fdmcüften fid) barbictenben Aahrgelegenhciten,

insbefonbere alfo auch mit (Sifenbabuuigcn, bei benen fonft

nur eine Briefoerfenbung ftattfinbet, beförbert loerbeu

fönnen. Tie vcenbungen follen m biefem 3iuecf bei her (Sin*

lieferung }ur$oft bureb einen Settel in gelber (ober rother)

jvarbe, welcher in fettem febwarjem Xnpenbrucf, im :Wotb;

fall auch in grofeen, Haren ^ebriftuigen, befonbcrS Araftur^

frfuift, bie Bezeichnung: „Tringenb, lebenbe Ibtere" tragen

mufe, fenntlich gemacht fein. ;Hls (Entgelt für bie ab-

loeichenbe Behanblung berartiger Berfanbtftücfe ift außer
bem ^orto für Sperrgut unb bem etiuaigen (*ilbeftellgelb

noch eine (Gebühr uon 1

s
J0Jf. im uoraus ui entrichten,

^ebenfalls tft bietet Cnttgcgenfommcn ber }>oftbebörbe

banfensmertb, unb für pormgsweife foftbare Sögel,

namentlich bei Berfenbuug auf meite (Sntfcrnungen hin, ift

bie Benutzung folcher Bergünftigung feljr m empfehlen;
aber eiuerfeits ift ber s4>ortoutfchlag oon l hoch oer=

bältuifmiäfüg hoch unb bann finb leiber bie oorfchriftc^

mäfugen Settel uon ben '4>oftämtern nicht ju beziehen,

mälnenb bie Annahme folcher Beübungen mit beschriebenen,

ftatt gebrueften Setteln, wol nur oom perfönlichen (*rmeffen

bes betreffenben Beamten abhängt. Diach BJunfcb fann her

;Hbfeuber bie Beübung auch burd) Eilboten beftellen laffen,

bod) ratne ich oon lefcterm in großen ^5täbten bei ftarfer

Malte ober auch £>ifce ab, toeil her Bote bort mol ftunhen:

lang unterwegs ift. AVber $ur ^oft gegebne Berfanbtfäfig
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mufe inhinfidn bes A}oMe$ unb ©Itters feft, bjl. ftcber ein«

ßeriebtet unb nerpaeft fein. Ter ^erfdjlufe mufi berortiß

fein, ban berfelbe ohne äfnroenbunß von (Gewalt nicht

ßeöffnet werben fnnn. Tie Xbüren müffen alfo uernaßelt,

btf. mit Trabt befefttßt unb utßleid) uerfießelt fein (im
aüaemeinen beti ^efrimmunßen über bie ^erpaefunß ber

$t>ertbfenbunßen entfprecbenb). ^eber .ttäfiß mufl a. bte

flbreffe be* (*ntpfctnßers, l>. bte Slnjctbl ber Sögel uttb bte

^litöabe be$ 3Bertt)$, l*- beit Tanten beo Slbienbers in

beutlicber bebrüt enthalten. Turch bie $itorte: ßebenbe
S&ößel! $orficbt! in ßroften ^uebftaben aefebrieben ober

noch beffer ßebrueft, muß ber .stäfiß a(3 9>oa,elfenbunß uon
vornherein fenntlicb fein. v\n ftrenger .steilre fottte man
überhaupt niebt SBößel uerfenben, unb * laße oor unb
nad) beut ^etbnacbtojeft werben folebe uon ben ^>oftämtern

gutücfgeroiefen. Tie SkrjttuDtfclfißr für ben ^erfebr int

Öinnenlanbe beftebeu ßewöhitlid) in einfachen uieretfißen

Säften, uoru mit Trabtßitter, über welches mm 3dm&
ßeßen ^eänftißunß, Sußluft, :Kaffe u. a. übele (5inflüffe

ein 3tücf Veinwaub ßenaaelt wirb, mit etußebängten

^afferßefä'nen, in welchen ein vsdnuannn fid) befinbet, unb
bas Butter wirb auf ben ^oben ßeftreut. Sn>ecfmänißer=

weife follte baS lernte aber in eutfpredienben ©efäften mit«

ßeßeben fein, bamit es nid)t unterwegs verunreinigt werbe.

2luf ben Stoben bes Mafios werben 3preu unb hülfen

ßeftreut. $nr Serfenbung in faiter ^abres^cit werben uon
ber A>oUwarenfabrif uon St. Aiübaui in :Wüblbaufen i Ib.

befonbere Lintern er fanbtfäfiße berßeftellt. Tie ge*

wohnlich m benufcenben Serjanbtfäftchen liefert Xifcbler«

meifter .sc. Vaitße in ^Et. ^InbreaSberg ; and) ftnb fic in

ieber Stoßelbanblunß ,m haben.

(vuipfaiiß nnb (?tnr)riuüt)unnß. *tor allem bebürfen

bie ^ößel bei ber iMnfuiut ungeftörter jHubc; nantentüd)

wenn fic ßeßen xMbenb anlangen, beläfu man fie im :)iciie-

fäftß unb oerforßt fie bloft mit frifebent Atttter unb reinem

Gaffer, ^erborbues ober befebmuttfes Butter, fowie odrnuit}

überhaupt, namentlid) breiige unb fdmtieriße (Sutlcrungen

unb kläffe uon etwa überßeßofmem SEBaffer finb fofort gu

entfernen, wenigstens tft ber .seäfißboben vorläufig mit

puluertroefitem oanb fo bod) als ntößlid) 511 beftreuen.

Tantit bie $ößel lief) halb erbolen, behne man bie ftreft«

UMt fo lanßc wie ntößlid) aus. 3oßleid) nach ber
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Stttfunfr, im 2£inter mol fcf>oti oon 4 Uhr nad)mUtaß§ bis

8 Ulir abenbe», unb inoraens oon 6 11 In* bi*>
(
unn oollen

I anwerben ftelle man eine bellbrenncnbe, aber niebt ftarf;

bifccnbe Vampe io auf, bau fie in jebeiu Mafia, reiebliebes

Viibt oerbreite unb oornebmlid) bie Autter- unb Xrtnfflcfaftc

fiebtbar fein lafje. ©obann bebürfen bie neuanaefoiuiuenen

Woßd uemlid) hob er, fllctd)iuäüia.er Marine, feinen-

falls unter 15 (Mrab It., bod) aud) nid)t über 18 (^rab R.

SBenn fie e'tna.eioöbnt fiub (und) biet bio oier Soeben),
werben fie all mäh lieb an £tubemoärme oon 15 Öhab
(jeiuöbnt; im hinter barf bie Xeniperatur aud) jtir ^aebt-

^eit fditenfalle unter * @rab finfen. £u oermeiben

ift plöttficfeer SBärmemedjfel ; bie ©cioö&minfl bei faltent

Detter an bic manne Stubenluft mufj oorfiebtia,, all=

mäblieb a,efd)eben. ^ei jebem (ftnfauf laffe man fieb

bie bioberiße
s

^erpfleaunfloiueife mittbeücn unb balte

biefelbe a,euau inne- Crrft menn ber ^oa,el Dölliß ein;
ßemöbnt, fräfrig unb a,efunb ift, füt)re man nadj unb
nad) ben Uebera,ana, an uoeeftnäma,ere (vrnäfn'itna, auo,

inbem immer mein* uom
(
uiträaTtd)en unter bao bleibende

Aiitter aeintfebt unb fri)lieftfid) jenes allein cjefleben mirb.

Wroüe ©efaljr bergen foa,ar für Iängft eina,eioöhnte, ja

felbft axuief*tete ^raebtfinfen, alle Vecfereien, aueb (*ierbrot,

(*ifouferoe, mancherlei :Dfifcbfutter, eittflequeUte Sämereien
u. a. ; frifebe xHmeifenpuppen, namentlid) aber ©rün=
traut, werben manebmal a,efäbrlicb, weil niebt baran
gewöhnte *$öa,el ficf> leiebt übertreffen unb an Üftagens unb
Xarment.umbung u. braL ,uta.runbe neben. xHucb £epia
barf mau ben 9lnfömmlinp,en niebt foajeicb aeben unb noet)

weniger reidje man (Bah. Tie Butter; unb Sltafiergeiäne

muffen bie £U)a,el immer leiebt unb ohne SeSngfttgung
finben föttnen. x\cb ftelle folebe auf ben ftuuboben unb
(länge aud) nod) eine ober mebrere oben am Witter auf.

Hillen
v
l>racbtfinfen biete man ftets cntfprecbenbe 'Jeiftfäftcben,

»anerbauerebeu ober brgl. mit Mftbauftoffen (meiebeö

,s>eit, 1 bierbare,
s
>i>atte, xHaaoefafern) ausgepolftert, juni

i llebernacbten. 9fcu angefaufte Hörtel follen meber .fränbler,

nod) Liebhaber fogleicb in ^ogelftube, .v>ecf= ober Gefell

febaftöfäfig bringen, um erften* bie Cnnfdjleppuug oon
ttranfbeiten unb uoeiteno Maufereien gu oermeiben. 9Wan
balte uielmebr ttäfige bereit, in meld)en bie i?lnföinm;

finge einige läge, beffer aber einige Soeben, beherbergt
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unb beobachtet unb ihrer ftörpcrbefcbaffenbeit entipredienb

gefüttert unb uerpflcat luerben. (Sin gräftrer <5in;
ge roöbnungSr aum ift aus.uiftatten mit treppenförmig

angebrachten 3tttftanc)eii, :Kiftfaften, .^arjerbauercben u. a.

Vorrichtungen, aud) reicblid) mit bicbtem £traudbroerf unb
in einer (Scfe mit einem Raufen trocfnen, bürren :){etHa§

uom Sufeboben bi* \uv Teere recht lofe aufgetbürmt, bamit
in bemfelben bie nicht flugbaren unb fcbmäcblicben Vögel
emporhüpfen unb klettern fönnen. A\eber erf raufte
Vogel, im (*ingeiuöbnimgoraum ober Vorfäftg, im (#efell=

fcbaft^ unb .frctffäfig, n>ie in ber Vogelftube, beim vicbs

haber mic beim ©rofc unb Äleinbänbler, ift fo gl eich

ab.uifonbern unb uor allem ift ihm iJtube ju gewähren.
Cvbenfo entferne man au3 ben (Siugemöbnuug§räumen fofort

icben <5törenfrieb. Sunt (Sinfaugen in ber Vogelftube
bebient man fidj eines Aufecnfafig* uor bem Jvenfter ober

eines über bem 'Baffer ftehenben ganabauerö mit MiU
tbür, niemals eines fog. ftätiduTS. 3lm heften tft es,

bas ^angbauer uon uornberein fränbig mit offener Ihür
über bem Irinfiuaffer ftehen \\\ laffen, bamit fid) ber Vogel
baran gemöbne. 3ur Ueberf iebcluug au§ beut Verfaiibt-

fäftfl uerfcbliefte man <umädjft alte Jvenfter, benn felbft bei

größter Wemanbtbeit bes Viebbabers fann ein Vogel ent=

mifchen. Ter Verfanbtfaften wirb an bie offne Ihür bes

.Höfige geftellt, unb bie meiften Vögel fchlüpfeu olmemeitres
heraus. Beim einige nicht hinauswollen, auch wenn man
hinten anflopft, fo finb fie entmeber fcheu unb tuilb ober

franf. 3m erfteren i*alle laffe man Verfanbtfaften unb
Bobnfäfig neben einanber ftehen unb juunr fo, baft ber

lettre hell erleuchtet ift; erft luenn nach lä'ngrer Seit noch
Vögel barin geblieben finb, greife man fie heraus»,

übrigen oermeibc man fomeit mie möglich ba§ (Singreifen,

mie iebe§ ^Infaffen ber Vögel überhaupt.

Äfififlc (^in^cl= ituD drtffcaurv). (*rft feit neuerer
3eit haben mir ^uecfmäfüge Vogeliuobuungen. 211$ mabre
UWarterfäften finb bie früheren l'urusfäfige uon Reifing,
Vronjc, polirtem fooi\ u. brgl. in runber, thurmartiger
ober feebs- unb adueefiger rtorm, mit allerhanb 8chnörfe:
leien, (Srfercben, treppen u. a. m. ausgefdmuicft ober uiel=

mehr uerunftaltet, anmfeben. (5
-

r f o r b e r n i f f e eines guten
Käfig*: für ben Wirf gefällige unb für ben Vogel wohl-
tliuenben Aufenthalt gemährenbe Jvorm; am paffenbftcn
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oierecfig, jebod) länger unb höher al* tief, ber Wröfce beo

Bogels enrfprecbenb unb am heften au3 lUfetall. Tao
Drahtgeflecht (am geeignetsten au* oentnntem ober

febwemem Cnienbrabt, wenn ber .Vläfifl angeftrieben werben
foll) wirb mannigfach gefponnen ober geflochten; 2Wafcben=

wette etwa 9 mm - äu bünuer Trabt unb fcblecbte
sUer=

pnmtng beißen (Gefahren; je ftärfer, tauber ßerunbet unb
ooruiglicb oerunnt er ift, um io weniger fann fief) ein

i*ogel baran erhängen ober befebäbigen; je bünncr ber

Trabt, befto enger fei baö Weflecbt; Kupfers unb SWefftng:

brabt fefcen leicht Wrünfpan an unb finb baber icbäblicb.

xUnftrid): mit hart troefnenbem Varf in jeber beliebigen, iin-

fcbäblicben, am heften aber bunflcr Jyarbe (blei= unb arfen-

haltige Farben finb ut uermeiben). Manche ^ogelwirtfje

ziehen entfehieben ben pergumten &äfig oor. 3)en $oben,
auf welchem bie vEchuhlabe ruht, hilbet eine iölech- ober jurfj*

olatte, beffer ein (bitter auö ftarfem Trabt; immer num
er oon einem 7,.-, bis 10,Ä hohen unb biebten Manb
(8ocfeO umgeben fein, bannt ber ^ogel über benfelben

hinweg unb bureb ihn nicht Butter, -frülfen, 6anb hinauf
werfe unb baS Limmer verunreinige. Tie Einrichtung,

ban ber "-öoben burch einen Unterfati in irßenb einer Jvorm,

mit ober ohne ftüfee, ßebilbet wirb, ift unprafttfeb. Tie
Vogelbauer mit oberhalb be* £ocfel$ eingefebobeuen Scheiben

oon mattgeiebüffnem OHaS laffe id) bagegen gelten. Tie
3 ebu bleibe mun auo Metall, oon Stnf= ober oer$inntem

(*ifcnblecb unb leid)t ein; unb auofcbiebbnr fein, Vei ber

Reinigung, alle "i bio Ii läge, wirb fie abgefragt, mit

beinern Gaffer gewafdjen, gut abgetroefnet, mit Jnfeftem
puloer aucigeftäubt, mit ^citungspapier glatt belegt, unb
über biefeS wirb troefner, faubrer Stubenfanb geftreut.

läglid) muft man ben Unrath mit einer fleinen Schaufel

bermiäfcbarren unb neuen oanb autftreuen. i>on A>olr-

fchublaben follte man fteto nuei haben, um bei jeber rKeini

gung ut wedifeln. $ei allen hölzernen Ibcilen eine« .Käfigs

follten fäinnttliche Äugen unb :Kit3en mit (Mlaferfitt au$=

geftrichen unb barüber ein ftirniftanftrieb gebrad)t werben,

fiknn biefer gut ift unb innen zuweilen erneuert wirb, ift

bns Ausbrühen ber 3cbublabe nicht nötbig, and) nid)t

thunltd). 3tlö InTfchluf? ber 3ocfelöffnung bei ber iHeint*

gung ift eine oon oben berabfallenbe .tflappe anzubringen.

Ter oorbre fltanb ber 3cbublabe ift bann niebriger alö bie
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.wlappcnöffnuiifl, fo bafc man über ihn bimoeß bie Jyutter;

unb Irinfuäpfc medifeln fann. Tao (*nrfommen burtißer

Hörtel läftf fid) nur bann fieber oermeiben, wenn für ba3
itfecbfeln ber $utter= unb Irinfa,efd)trre eine Ibür an=

nebradjt ift, melcbe burd) .sMnabfallen uon felber fcbliefet

ober wenn uir rtütteruna. uon aunen brebbare (*rfer an=

gebracht unb. Tie 5uttcr = unb Srinfaefäfte, am
beften aus OHas, SjSorjellan ober weigern Xbonaut, finb

fteto fo auuibänaen, baü bie
sJ.%el fie Ieid)t unb obne

^eänajtißuna, finben, Aittter unb Gaffer nicht uerfebwenben

ober burd) fentlcrunflcn uerunreinißen unb fcblicfelicb bie

^orrä'rbe vom ^ftefler obne üBeläftiguna, ber ^öejet leicht

übcrblicft werben fönnen. <B\e cinfacb auf ben Släfißboben

m Hellen, ift üble (Gewohnheit. Uujwecfniäfua, finb uon
aunen anuibänaenbe ^ledmäpfcben, oortbeilbaft gut etn=

anrichtete leiebt brebbarc (*rfer mit flläfernen (Sinfatiflefafteu.

^tud) bat man in ben Atäfißen beiberfeits lau« burebaebenbe

befonbere @d)itbfäften für bie 3utier= unb 2Baffera.efäfie,

aber nidit innerhalb beo tfäftcjö, fonberu je tu einem be=

fonbern nefcbloftncn Zorbau. 2ln Afäfißeit, in beneu, 5.
s#.

auf <?luoftelIunßen, uicle
s2$ößel beherbergt werben, bat man

w beiben leiten ber ßionen Scbublabe noeb >wei Heinere,

eine mit ißaffer unb bie anbre in mehreren s)lbtbeilunßen

mit Sämereien; uon auften uor biefen (Scbublaben ift

ßleicbfallS eine bcrabfaüenbe blecherne Atlappe unb inner-

balb, eine ßittc A>anb bod) je oberhalb ber 3»tter= unb
*Bafferfcbublabe, ein leichtes, fcbräßftcbenbes $lecbbacb mm
ccbitH gegen bie Cmtlerungen angebraebt. (*in ßrofeer Acäfiß,

in ben man nicht bequem bis 31a* A>interwanb ober nacb

jeber Seite reichen fann, füllte brei ober mehr Xbüren uon
I i

( m- im (Meutert 3Beite haben. xVbe Ihür foll Durchaus
leicht unb ßeräufcbloe neben unb feft oerfcblieftbar unb uon
oben berabfallenb fein. Tie 8it)ftanßen müfjen uon
A>ol;, A>afelnuft u. o. fein; Mohr, A>UunberAweißc u. brgl.

bohle inib ausgehöhlte 3täbe, in luelcbe bie &ogelläufe

ober Silben u. a. Ungeziefer bineinfrieeben unb bann
bureb 2lusflopfen entfernt werben, finb nicht äwccfma'fu'g.

:){unbe, mäf$ig geglättete Stangen uon nicht *u hartem
>>ol> unb nuar für Hinsel', mie (GefellfcbaftsTäfige biefere

unb bnnnere utgleicb, niemals übereinanber, fonbern ftets

treppenförmig angebracht, finb am iWecfmäfugften ; man
uerftreiebt bie Milien an beiben (*nben mit (Waferfitt ober
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betupft bort mit ßetnöl ober ßebertfjran; bann muffen fie

bin unb löteber in beifieS Sobaroaffer getaucht, tüdfrtig ab-

gerieben, getrocfnet unb neu mit Cel befeuchtet werben.
£ie ©i^ftancjen müffen immer fo roeit uon ber tfäfigroanb

abftefjen, ba| bie isögel fid) nidjt bie <5d)n)ön*e jerftofeen.

3m übrigen muß eine ©tfcftange »on ber i>ogelfraUc feinen^

faü§ oöttig gu umflammern fein, fonbern ber Ruft foü ooü
unb ganj barauf ruben. dagegen barf fie aud) ntcbt ju

bünn fein, 9}euerbtng3 bot bie
s
l*ogelgrofebanblung ^Scbiffer

in ftöln unb ebenfo 81. £>errmann in Cfd)atj elaftifdje

©itjftangen etngefübrt, roelcbe fid) bei mandjen Biel«

babern gut bemannen. £er Üäfig für ein ^ärdjen ^racbt=

finfen, roeld)e§ man nur al§ ©cbmucfgefieber bßlten nritt,

ift am beften ein einfad)e$ iöauer, oierecfig ober mit fladj

gewölbter 2>ed?e unb mit brei vSprungböljern, ein§ bodj

in ber SDUtte unb jroei einanber gegenüber, niebriger; £öbe
26,9-31,4 cm.

;
ßäuge 31,4-41,7 <™- unb liefe 23, ft -26,2 cm.

(SelbftDerftänblid) roäblt man bei ben 5lmanbinen nad) ben

gröBeren, bei ben Slftrilbe nad) ben Heineren Üftagen. 3) er

$rad)tfinfen=§ecffäftg (2lbb. 1) foü für ein $ärcben
minbeftenS 36,0—39,2 cm. §tytf 31,*—47 cm. ggnge unb
26,2—31,4 cm - Xiefe, nod) beffer ben boppelten Umfang be§

einfadjen 93eberbergung§fäfig§ baben. 5lud) richte man ibn

fo ein, ba& bie 9ciftoorrid)tungen, £ar3erbauerd)en, Sftifö

ft a r l 9t u & , 2>ie <ßracf)tftn!en. 1

1
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fäften, Sftiftförbcben u. a. m. nicht ,ui uiel Diaum fortnehmen ;

foroeit als tbunlicb bringe man fte lieber außen an; je mein:

9tiftgelegenbeiten, befto bener.

£)er ©efellfcbaftsfäfig, roelcben man nebft bem
lebenben Jnbalt lebiglicb als 3immer

(
tferbc betrachtet, barf

immerbin mehr ober minber prächtig fein, boeb foüen ftets

bie Vögel, niemale ber Ääfia, ben eigentlichen Schmudf
bilben. 9lucb biefer fei fo geräumig roie möglich, länglich

oiereefig, enthalte naturgemäße $Rubeplage unb «Schlupf

rotnfel, unb fei fo aufgeteilt, baß bie Vögel oor immer=
roäljreuber Veängftigung buref) Vlicfc Neugieriger u. a. unb
oor Sugluft gefehlt finb. ©oll er in ber 2Mtte beS <#e=

macb§ ober an einer anbern ungefcbüfcten ©teile fteljen,

fo oerfleibe man entroeber bie bem genfter entgegengefefcte

Öängös unb ©cbmalroanb mit mattgefchliffenen, unburch=

fichtigen ©lasfebeiben ober beffer mit leichten Brettern,

roelche lederen mit hört troefnenber Öacffarbe angeftrichen

fein bürfen. betrachtet man bie Fretter ober ÖHasroänbe
aber rrofcbem als ftörenb unb roünfcht man einen burch-

aus freien Vlirf auf bie ©cbmucföögel m haben, fo richte

man ben .ttäfig roenigftenS mit eiuer geräumigen, geroölbten

ttuppel ober einem hohen 3)acb unb (Giebel ein, roelche

beibe in jebem %a\l gan$ gefcbloffen unb au§ Sinfblech

ober glatt gehobelten unb mit guter i'aeffarbe geftrichenen

Vrettcben bergefteüt fein muffen. 3n biefem obern Sftaum,

ber ja oon außen als ein ©ebroeijerhäuseben, ober in einer

anbern anfprechenben ©eftalt ausgeftattet, auch mit Jenfter^

eben oerfehen unb mit allerlei 3terratb gefchmücft fein

fann, roerben innen §argerbauercben, Neftförbchen, 9luten

u. a. ©chlupfroinfel bietenbe Vorrichtungen fo angebracht,

baß biefelben oon außen garnicht ju fehen finb. i)ie üftiffc

aelegenheiten müffen fo in ben (Scfen unb an ben ©änben
[ich befiuben, baß fie nicht unmittelbar oor ben Senfterdjen

finb unb biefe, roelche boch i'icht in ben obent Staunt führen

follen, oerbeefen. £amit bie Vögel einanber nicht burch

fortroährenbe Vefebbungen ftören, fteeft man ^appfcheiben

jroifchen bie einzelnen Sftiftoorricbtungen. gutter, Zrixib

roaffer unb überhaupt alles, roaS gur Verpflegung gehört,

müffen bie Vögel in jebem Sali nur auf bem Voben be§

Wäfigs erhalten, fobaß fte alfo, roenn fie hinunterfliegen,

um $u treffen, ju haben, fich in irgenb einer SfBeife ju oer-

gnügen it. f. ro., für bie Vefdjauer genugfam fich 3et0en,
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mäbrenb jene Statten oben nur al£ Dhifye- ober DMftplätje

bienen foUen. Keffer ift e$, roenn man auch ben 5j3runf-

fäfig fo auffteHen famt, ba& bie bintre ßäng3= unb eine

©dmtalfeite an bte 3itnmerroanb fommen, in welchem gaU
bte SBögel naturgemäßen ©chufc hoben unb jene oerftecft

angebrachten Vorrichtungen im obern Xbeü überflüfftg finb.

(&me foftbare Xapete fdmfct man burd) jroifchengefchobene

ftarfe $appfd)eiben. Niemals faßte man eine Vogelgefells

jdjaft im Schlafzimmer galten; bie Vögel fönnen, memt
ihre 93ebälter hier nid)t in unenbltcb forgfamer 2Beife täg*

lieh gefäubert werben, für Wefunbbeit unb 5^o^lfetit be^

broblich merben. 2lud) in jebem 3Bonnraum müffen bie

Vögel nebft ihrer SBebaufung mit peinlicher (Serotffenbaftig;

feit reinlid) gehalten merben. ßur Reinigung unb Ver=

befferung ber ßuft oenuenbct man aud) „tfiefernabelbuft"

uon ©. Waerfer in Berlin ober „ßatfcbenfieferoel" oon
3. 3D?acf in 9tetd)enball. §übfd)e WefellfcbaftSfäfige bietet

©. glemming in (Wobenftein aus, fomie ©dnffer in jfcöln.

$)er grofee $ecffäftg (2lbb. 2), ben man aud) rool

3immerooltere ober ©tuben=>ylugfäftg nennt, gleicbfam eine

Vogelftube im flehten, ift oon geroidjtiger Vebeutung für bie

Liebhaber unb 3»d)tcr, welche nicht in ber Sage finb, ein

3immer ober aud) nur eine Cammer ihren Sögeln au§=

fcblie&licb einzuräumen. 3c nad)bem man über 9taum unb
Wittel gu oerfügen hat, mirb man inbinficht ber ($röfeen=

oerbältniffe unb ber (Shtridjtung feine 3Bal)l treffen müffen.
Wein 3 immer -£>ecf fäfig ift 150 cm.

fy0 d), 1 25 lang unb
77 cm. tief unb beftebt in einem einfachen oierecfigen £ral)tfaften

mit fehr engem (Sitter, recht hohem ©ocfel, ©chublabe oon
ßinfblech, großer Ihür mm £>ineinfteigen (§öbe 93 «n..

breite 40 cm.) an ber Vorbereite unb mehreren Heineren

Xhürett cm oerfchiebenen ©teilen mm xHnbringcn ber 9cift=

oorrichtungen u. brgl. ©eine £aupterforberniffe liegen in

beut ftarfen ©ocfel au§ glatt gehobelten, feft unb bicht an
einanber fchliefeenben Brettern, oon hartem, aber nicht m
fcbmerem £ol$, mit leichtgehenber ©cbublabe oon ftarfent

Binfblech, oor mclcher eine h^abfaUenbe klappe bie Oeff=
nung fcbliefer, toenn ber ©chubfaften ,wr Reinigung herauf
genommen ift; ferner in einem fräftigen ©eftell au§ 7mm.

bicfen $)rabtftangen, mnfcben benen ein einfaches <3tafr

gitter, ebenfalls au§ gutem, jähem 3>raf)t, gemgen unb
forgfam befeftigt ift. Sarin fann man 10 bis 15 Härchen

11*
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uerfcf)iebener 3lrt unterbringen, £iefer ftäfto. fommt aud) ai3

.frecfbauer innerhalb ber ^oadftube jur ©eltunß, für 2lrten,

bte man uon ber freien ^euölfcnmg abfonbern mu&, roeil

fie entroeber Stärettfriebe ober mrt unb foftbar finb, fobafe

Wbb. 2. $cr ßrofee £ctftäfiß.

man fie befonberS jüd)ten will. Sur berartige %ä\lz maa.

t>er £>ecffäfia, im mefentließen uon gleicher (£inrid)tunß fein,

itfeidjutel ob ßrbfeer ober fleiner, nur imifj er eine a,e=
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fditoffene £ccfe oon letzten, glatt gebobelten, fpaltenfreien

Brettern ijaben, bamit bie freifliegenben 5}ögel Um niebt

oon oben berab oerunreinigen fönnen. Oclbftoerftänbüd)

fann man in einer $ogelftubc nad) ^cbürfmg eine gan$e

5(njat)l foldjer Käfige aufftellen.

£aö 3beal jebeS ^rad)tfinfenliebbaber$ ift bie $ogel=
ftltbc. 3e nad) ber 3£ol)nung, welcbe man ütnebat, ift natura

lid) ba$ baju beftimmte Limmer gröger ober Heiner; immer
aber follte e$ eine mittelgroße, wenn möglid) ^mei; unb
nur im sJJotf)faH einfenfterige <5tube fein. 3(m günftigften

für bte
sJ>ogelsüd)tung ift es, bog ein genfter nad) borgen

unb ba§ anbre nad) Wittag m ßer)t, bod) genügt eo aud),

wenn bie $ogelftube nur 3)Jorgenfonne f)at, wäfyrenb
9Ktttage= ober gar 9lbenbfonne oiel weniger geeignet ift;

eine ©tube, bereu genfter nur na(fj äJütternadjt Innau^
geljen, ift nad) meinen (Erfahrungen nur bann $ur Bogels

judjt 311 benu$en, wenn fie red)t gefdjüfct liegt unb nament?
lid), wenn man oor bem genfter ein £ral)tgitter alo

Zorbau anbringen fann, in welcbem fid) bie **ögel wenig;

ften§ wäljrenb ber milben Csabre^eit befonnen unb be;

regnen laffen fönnen. 6ogletd) nad) bem ßinjug in bie

2öobnung nrirb in bem
(
mr itogelftube erwählten Bttnmer

2(Ueö auf baö forgfältigftc gereinigt, unb oornebmlidj werben
umfaffenbe 2$orftd)t3magregeln gegen aüe§ Ungeziefer ge=

troffen, $>er gugboben wirb mit beigem 3Baffer unb
Sobalauge abgefdjeuert, unb nad)bem er wieber gut ge=

troefnet ift, mit Celfarbe frifd) geftrieben, bie 2ßänbe
bleiben obne Xapeten; ift ba3 Bimmer tapeziert, fo reifet

man wenigftcnS alle lofen Xapeten fort, bamit binter ben=

felben fein Ungegiefer s
Jttftftätten finbe; bann werben bie

SBä'nbe, beren etwaige Sjtiijen unb «Spalten forgfältig mit
3ement ju oerftreidjen jfinb, neu gefalft. Dahn ift e$

jebodj burd)au§ 51t oermeiben, bag ber «alfmild), wie e$

fonft woljl gefd&iebt, Un.gc$iet>r=$erttlgung3mittet: tfolo;

quinten=2tbfod)ung ober gar ©ublimat=2luflöfung u. brgl.,

beigemifd)t werben, benn bie $ögel piefen unb fnabbern

befanntltd) eifrig an ben Äalfmänben unb würben fid) alfo

oergiften, gür ben gaü, bag ber .ftampf mit ben SRäufen
oorauöfidjtlid) ein barter fein wirb, lägt man ringsum an
ben äBänben, oberhalb be§ gugboben§, etwa $wei gug
f)od) oerjinnteö (Eifenbled) annageln, daneben ift notb 5

wenbig: ^erftopfung aller SDtoufelödjer mit ($la§fdjerben
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unb feinem ©anb barüber, ^ermnueriniß mit dement ober,

falls bie böfen 9tag,er bennod) einbringen follten, 3(uffteUen

üon SNaufefallen, feer es maß, l)ält fidb eine üBog.elftuben=

.ttafcc, b. I). eine Afatje, meld)e uon früher 3na,enb her an bie

$bflel gewöhnt unb fo ersogen ift, bafe es ihr niemals einfaßt,

benfelben gefährlich *u werben. (Sbenfo cmpfeblensroerth ift

bie Slnmenbung bes Söffler'fdjen Ottäufebacillus, ber befannt=

lieh für 3)täufe töbtitch, bagegen für anbere Xl)iere unfcbabltch ift.

9Hftförbd)en. 9?iftfürb*en. Wcftlmuerd)en.

5166. g. ^arjer S8auerd)en.

|>iernacb ftatten mir bie 2$ogelftube recht amecfmäfetg unb
retd) aus. Ringsum an allen 2Bänben merben höher unb
niebriger, fo sablreich unb roechfelooll nrie ausführbar, bodj nicht

ju bicht bei einanber, 9ciftoorricbtungen angebracht, von ben

offenen unb überbachten s
Ji i ft f ö r b ch e n OHbbtlbungen 3 unb 4),

>Jceftbauerchen(^lbb.5)bis3um$ar3er^auerchen(5lbb.G)
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mit auggenähtem st orbneft. ^Mancherlei anhexe Vorrichtungen,
roie bie äußere faferige £mlle ber &ofoSnufe, glatt auSgerunbet
unb tuieber mfammengeleintt, ein ähnlich uorgevichteter

^lafcbenfürbte, Sollen au* iHinbe ober aud) i*appe, bie lettre

roie ber Atürbio mit Firnis beftrieben unb fein ^erfc^ntttnem

fflo* beftreut it. brgl. mehr, bienen mehr sunt (Scbmitcf ber

Vogelftube als ju eigentlichen ^iftgelegenbeiten. Tie gebrauch
lichften Miftoorricbtungen ftnb in ben Vogelbanblungen u. a.

fauflicb ju haben. Dabei muß ich aber oor ben unjroecfc

mäßigen oiel ju engen ©trob', .Korb; unb Drabtneftern,

lefctere rool gar mit iöoUftoff bunt aufgenäht, bringenb
toarnen; ebenfo taugen bie Miftfaften für ^rachtftnfen

meiftenS nicht, toeil fie gleichfalls ju flein ftnb. DJiftfaften

für sßrachtfinfen oon 12 cm - £)öbe unb ©reite, 10 cm. Xiefc

mit fchrägem Dach unb roeiter (5infchlupföffnung unter
biefem bringt Jrübauf in äflübtyatifai i. £b. in ben ßcmbel.
Virnich sroecfmäfeig finb nur bie hier abgebilbeten s

Jttft=

förbchen. Die befte MiftooiTtcbtuttg ift unb bleibt ba$
^arjerbauerchen. Macbbem be'tbe <5i&ftäbe, tfuttertrog,

£rinfnapf, unb an jeber ©chmalfeite
(
noei ^Sproffen fort=

genommen, roirb e§ enttoeber leer für bie Vögel hingehängt
ober beffer noch, roie bie Miftforbcben, mit einer $anbooll
roeiebem £eu, sJJto3, Slgauefafern unb toenn möglich einem
alten Vogelneft gefüllt, ochlafnefter müffen alle oier lochen,
Vrutnefter nach 2lu$fcblüpfen aller jungen mit beiftemSßaffer

übergoffen unb gereinigt roerben. Veint erften Anbringen
ftreut man fie am beften gleich mit gutem balmatinifchem

Snfeftenpuloer au3. Vornehmlich roirb fobann bie Vogel;

ftubc mit mannigfaltigem Strauchroerf, befonbero hängen^
ben Virfenruten, bünneren unb ftärferen Obftbaum; u. a.

Broeigen, bichtem, bornigem ®efträucb, auch Wabelbol^,
Mannen; unb ftiefernbiefiebt unb grogen Vüfcheln oon
hohem 2Halbgra$, Schilf unb Wöhr, roelche Dinge roir

allefammt an ben SBänben hoch unb niebrig, möglichft bunt
burcheinanber, feftnageln, befefct. ©ine ber roichtigften 8lns

lagen in ber Vogelftube ift bie s
)l ift frone, in ber gerabe

bie s^rachtftnfen unb anbere jarte fleitte Vögel 3uflud)t<>=

orte ftnben unb ungeftört niften fönnen. ©ie befteht in

einem (beruft aus mittelftarfeu tieften, fo aufgebaut, baft

barin zahlreiche unb mannigfaltige ^iftgelegenheiten: allerlei

Miftförbcben, §ar$erbauercben, Miftfaften u. a., befeftigt unb
bajroifchen fefte

v}>appfcbeiben ober bünne Vrettchen gefeboben
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ftnb, worauf her flanke Aufbau fooiel al§ mbglid) mit

fd)lanfen grünen heften, iftabel- unb Vaubbolj burd) ein«

anbei*, beftecft wirb, ^on oben wirb barüber ein bid)te§

Dad), am beften aus langem, glattem Strob ober aud)

bünnen, frtfcben Geifern, gebilbet, unb bieS Ellies muß mit
bünnem (*ifenbrabt feft mit einanber oerbunben werben,

fo bafe es gröfeere $ögel nid)t leidjt jcrftören fönnen. Diefe

9?iftfrone wirb an einer paffenben Stelle unweit oom #enfter

ober in ber Sttitte ber ^ogelftube unmittelbar an ber 3immer=
becfe an einem ftarfen £>afen aufgehängt, öleiibermeife

beieftigt man mebr ober minber groge, mit allen mögltd)en
sJftftgelegenbeiten ausgeftattete, gefd)loffene unb nur mit
jablreidjcn (5d)Iupflöd)crn oerfebene, oon auften leicht mit

grünem ©efträud) befleibete, mit *8trob ; ober Sßappbacb

überbeefte alte tfäfige (natürlid) oorber forgfam gereinigt)

als ^rutftätten ebenfalls bo<b oben an ben iBänben.

2lefmlid)e Miftoorrtd)tungcn finb ber SRtfhaun unb bie

SKet^Sdntfcwanb. Der erftre wirb in ber @rö*ße ber

einen ganzen £Banb etwa J(> cm
- tief aus einem *wei=

bis Dreifachen (^efleüjt oon red)t bid)ten, saefigen Sd)wan=
uno &*eiBbornjweigen , burd)flod)ten mit $Befen= ober

^friemenftraud), Sirfen- u. a. Geifern, aud) ^abelbol,^

zweigen, bergeftcllt, aber fo oor ber 2Banb befeftigt, bafi er

leid)t abgenommen, gereinigt unb mit sJ?iftoorrid)tungen neu
ausgeftattet werben fann. ^ic ^ieir-Scbu^wanb beftebt

aus einem roeitmafdn'gen Wefc oon ^inbfaben ober Drabt
an einem ^oljrabmen ober aud) nur an Reiften ftraff an;

gebraut, ^ti bis 39 cm. öor Der jßanb, gleidjfallS beliebig

bod) unb breit unb ber 8mifd)enraum *mifd)en 2Banb unb
(#efledjt mit Strob, §eu unb 9No3 unb bergleidjen aiemltd)

feft ausgeftopft. Dabinein arbeiten bie ^bgel fid) bann
®ä'nge unb erbauen barin ibre Hefter. Der wie oorbtn
angegeben geftridme unb natürlid) gut getroefnete 5nfe =

boben wirb rings an ben SEBanben ie nad) ber *$röfoe

be§ <#emad)S 0, ft
-— 1 äfteter breit einige Ringer bod) mit

troefnem, feinförnigem, nidjt $u fdjarfem, ftaubfreien 8anb
befebüttet; barauf bringt man eine vSd)id)t oon troefner,

fauberer 2Balberbe, bier unb ba unterbrod)en oon größeren
unb fleineren 20ZoS= unb 9tafenftäd)en, möglidbft feft

eingefefcten böberen $rasbüfd)eln u. bergl. an. Durd)
ßntlerungen ber s#ögel ftarf befebmuttfe Stellen, bie

nicöt leidjt unb bäufig einer grünblicben Reinigung unter=
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$ogen werben tonnen, beftreut man $ur 2>e3infeftton

mit gutem lorfmull ober befprifct fic mit 2lnti =

feptin ober beftretd^t fie mit tfpfol. 3nnerf)alb be§ nur
mit ©anb beftreuten sJiaumS in ber Stritte ber ^oget-

ftube, bod) nä'ber bem ^enfter, wenn möglid) fo, baft ms
weilen bie ©onnenftralen babin fallen, ftefjt bie #abe=
unb Irinfoorricbtung, wcld)e, ^tetd)t»tcl ob fie nur in

entfpreebenben Näpfen ober in einem (Springbrunnen, 2Baffer=

fall u. a. beftet)t, immer in einem fo grofeen Unterfa^faften

oon oeqinntem (5tfen= ober Btnfbled) fid) befinben muß,
bafe ein ileberfprtfcen beS 3Baffer3 uumöglid) ift. Sßraffifd)

ift alS ^abegefa'fe ein flauer Sgorjellannapf, in welken
neitmetie ein auf bret $üfeen rubenbeS äftafdjengitter oon
(Stfenbrafyt (2lbb. 7) aufteilt mirb, roenn bie $*ögel bei falter

fiuft morgens früb ober abenbS fpät niebt baben follen.

daneben werben bann in ben Unterfai} nod) mehrere fleine,

aber IwfjeDtäpfe mit Irinfwaffer geftellt. StteuerbingS

finb oielfacb bie pneumatifd)en ober tfuftbrucf-Xrinf; unb
^uttergefäfee in mannigfaltiger $erftetfung oon ©las, SBeifc

blecf) u. a. in ©ebraui. $)ie Fütterung ber $ögel mirb
auf einem oerbältmfnnäfng niebrigeu Xif d) gegeben. 3ebe§
Futtermittel unb $war ebenfowol bie oerfdriebenen (Säme-
reien, als autt) alles 2öeid)futter : oom einfadjen 2lmeifen=

puppengemifdb bis ,mm fog. Unioerfalfutter unb all' ber*

gleicben werben jebeS in einem befonbem ©efäfe für ftdt>

aufgeteilt, gür grofte $ogelftuben mit sablreicber unb
mannigfaltiger ^eoölferung t)at man mol einen gutter*
faften (Slbb. 8), auS beffen oier ober fed)S Fächern bie

gutterfämereien unten, oberhalb beS §ülfenfaftenS, oon
felber beroorguellen, wälrrenb bie oon ben Sögeln fort^

geworfenen (Samenbülfen ober s©d)alen oon bem le^tern

aufgefangen werben. 9Jiand)e Öefd^äfte bringen aua) fog.

Sparfuttergefä'jje in ben «^onbel für $ögel, bie oiel

SIbb. 7. «ßorjeaannapf.
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gurter oerfchleubern. ©tnb trofc ber ^orfichtsmaferegeln

9ttäufe in bie SBogelfrube gebrungen nnb bann fduoterig

roieber oöllig barcuiS 311 oertilgen, fo gibt man bie gefammte
Fütterung auf einer bem großen ^utterrtfch Ö^ultc^ ein-

gerichteten, mit banbljobem, aufrecht frebenbem bretternem

%bb. 8. gutterloften.

©chu&ranb umgebnen an 2>raht ober iöinbfaben fyängenben

©chroebe, ober ber gu& be£ gurtertifche3 muft mit

glattem ©ifenblech befchlagen werben. siluch fämmtliche

Sftiftoorrichtungen, bie Hefter, ba3 ©efträuch muß bann fo

hoch über bem gupoben befeftigt werben, baft bie ungemein
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fcfcäblidjen, an bcn Bweigen oortreffltc^ fletternben, in alle

Hefter u. f. w. Ijtnetnbringenben unb bie brüten ftörenben

Kager feinenfattö baju gelangen fönnen. (Sbenfo muß
ber große Sutterfaften bann fjängenb an ber SBanb an-

gebraut werben; nur ba$ Irtnfc unb 33abewaffer barf auf

bem Sußboben fteljen bleiben.

$or jebem Senfter ber SBogelftube muß eigentlid) ein

<5d)u£ßitter au* enßtnafc&tßem 2)raf)tßefled)t ßegoßen

fein, aber fo, baß bie genfter audt) trofcbem geöffnet unb
gelüftet werben fönnen. 9ln bem einen nad) SJiorgen

ober DJUttag au gelegnen genfter wirb, um ben Sögeln
im Sommer bie 3Bot>ltr)at ber Sßefonnunß unb eine§

marmen Heßens au gewähren, baö $>ra!jtgitter in ber gorm
eines Äaften^ l)inau3gebud)tet. tiefer Seit fter cor bau
muß jitr Slufnafnne ber (Sntlerunßcn am tieften eine $led)~

fd)ublabe baben unb bann mit ©ifcftanßen ober meitfparrigen

23aumaweißen auSgeftattet fein. 3n Stelen QSogelftuben

bient er augleid) al3 gangbauer. — (Sinen itteBoorljang
oor ber £fjür ober, wenn bie ÜBogelftube augig tft, einen

3eußoorf)ang, fog. Sortiere, anzubringen, ift immer awecf-

mäßig, obwol bie $rad)tftnfen u. a. faum jemals l)inter=

wärts nad) einem bunflern SHaum au entwifd)en.

S)ie $eiaoorridjtung fo Ute niemals in einem eiferneu,

Balb ftarfe, ftralenbe unb trocfne ptyt oerbreitenben unb
ebenfo rafd) erfaltenben, fonbem immer in einem guten

Äadjelofen befte^en. Allenfalls fann man einen 9iegulir=

güHofen ober Antljracitofen ober Örubeofen benutzen, welcher

bann aber im s
3Ibftanb oon 31 bis 45 «n. m\{ fefjr engem

$)rabtgttter umgeben fein muß. 3n jebem Satt ift ein

oon innen au tyeiaenber Ofen als burdwuS notbwenbig

für bie 93ogelftube ausuferen, weil er augletd) als bie befte

ßüftunßSoorridjtunß gelten fann, burd) welche unreine,

bunftige unb ftaubige Öuft abaiel)t, wctyrenb reine, frifäe

burdj Senfter unb Zfyüx einbrinßt

211S üfteftbauftoffe bieten wir eine mößltdjft ßroße

Stnja^l ber mannißfalrißften $)inße : $>ie Slßaoe^ ober $lloe;

fafer, als foft baS allermidjtigfte £nlfSmittel ber ^ogelaudjt,

wirb ben Sögeln leiber nur au leicht gefäbrlid), inoem fie

fid) baran errängen. 2Ran fdmeibet fie bafyer gur £änge
oon etwa 30 ^m. im0 ipetc^t fie aud) wo()l einige Xage
In'nburd) in SBaffer ein, bem man 5 §unberttl)eile ©locerin

augemifdjt fjat. SWefjr ober minber ebenfo gefäfjrlid) finb
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bie gleichfalls fehr mtfeftareti .ttofo§=, 9ttanilahanf: u. a.

Däfern; befonberS ift oor Manilahanf bringenb ,ut warnen;
feine bünnen Warfen gafern bürfen böcbftcnS 25 cra

- lang

ßeid)nttten werben. 9lllerlei Jöaftftreifen, $umal oon ben

Scheuermiepen ber $au3frau (natürlich noch ungebrannten),

lange ^ferbehare, frifche lange Wra'fer, Blätter unb Saline,

^aummollfctben, attögejupfte Sacffäben, 5papierfäben, b. h.

gans fdnnal abgefdmittene Ißapierftreifen, roeiter .Oeu- unb
Strohhalme, lefctere mit au3gebrofcbenen Behren, noch weiter

etwa fpannlang gefchmttene frifche, bünne unb fdjmiegfame

Reifer oon Söirfen, frifche Spargeljmeige, Abfälle oon
fpanifcbein diobx unb nod) otel Dergleichen bienen jum
äußern Aufbau, bem SBeben ober Siechten ber oerfebiebenen

Hefter, unb ganj ebenfo mannigfaltig finb bie weiteren

Stoffe sunt SJuäpolftern, b\i. 9lusrunben ber Hefter, ab-

gefeben baoon, bafe bie NJce[tmulbe auch nüt manchen ber

genannten Stoffe, fo namentlid) ben s
ilgaoefafern, nicht

feiten au3gerunbct wirb. 3lm brauchbarften ba,ut finb

SBunbfaben, bie fog. Gharpie, au§ faubrer mürber ßein=

manb, 2,* cm. lang gejnpft, bann .ftub-, &ä'lber=, SKeh-

u. brgl. £are, meiere wol oorher, um fte oon Ungeziefer unb
Schmitt* $u befreien, in nod) fyeifoe Atalfmilcb oon frifaV

gelöfd)tem Half eingeweicht, bann getroefnet, forgfam burch^

gerieben unt> au^geftaubt werben. s2Balbmo3 fucht man ftd)

felber, troefnet unb supft es $u einer lofen SJiaffe aus.

2taumu>oUe gibt man nicht in rohen sähen glocfen, fonbern

als weiche iföatte lofe attSgepflücft. Schafwolle wtcfeit ftd)

leicht um bie ftüfee, fchneibet awifchen ben Schuppen tief

ein unb oerurfaebt (*nt$ünbung unb (#cfd)würe; man barf

fte höchftenQ in flcinen lofen Slocfcn geben. Slnbre Thier-

wolle, wie ScbweinShare, £mnbebare u. a., tft nicht ge=

fährlich; Sd)weinSborften nehmen bie ^ögel fehr gem.
(Sbenfo fur^gefchnittene tfamelbarwoüc, bie überall föuflich

tft. Allerlei lange, weiche ©räferrifpen finb ooraugSwetfe

nutzbar; bie reifenben Samett werben gern gefreffen unb
bie Sftifpen felbft jum SluSbau ber Hefter bemtfct. ©elbfrs

oerftänblid) nehmen oiele itögel allerlei Sebent, welche

natürlich fauber fein muffen, gleichfalls gern. tfiljftücfe

werben, forgfältig gereinigt unb anSge^upft, oon ben Sögeln
wie £>are oerwenbet. $>aju bienen auch allerlei Abfälle

oon Weib 5 u. a. 2lrbetten ber Hausfrau, ßäppcben, ^liefen

u. a., auSgejmpft ober in Streifen, SBollfpifcchen oon

s
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(Stricfereien u. brgl. 3lucb bie Vtütenfäben ber 9J?ai$folben

fann man barbieten, ebenfo bae» im freien ober in Xöpfen
gezogene (Silberrifpen« unb ba£ Guperngra§. 5Dtc größte

vlnregung gewährt man aber mannen £>ecfoögeln, wenn
man ein anbres faubreS Vogelneft, fo namentlich oom
(Sperling, in ein fiarjerbauereben ober 9Jeftförbcben fterft.

2IUe Ifteftbauftoffe biete man lofe unter einer ©locfe ober

in einer Grippe oon weitmafebigem Qrabtuet) (fog. Xxa\)U

raufe), auch tool einem alten löferigen Vogelbauer, burd)

ein üßappbad) ober Vrettcben gegen Verunreinigung gefcbüfct.

2)ie weichen Stoffe jum Shtörunben ber Wftförbcben bietet

man tbeitö in biefen felbft, tt)etI3 wie bie eigentlichen Vau;
materialien.

3e öfter man in bie Vogelftube frifcbeS grünet
©trauebwerf, im Pommer betäubte Reifer, im iBtnter

9fabelbol$3weige, bringen fann, befto roor)ler fühlen fid) bie

Vögel. £ie Sttaien, alfo Vtrfenawetge, mit noch gan$

jungen Vlattcben, ftedft man in mit Gaffer gefüllte glafcben,

bamit fie fich recht lange erhalten. 3m übrigen fann man
auch allerlei anbere, oornehmlich aber Seiben;, tfinben;,

SBudjen?, unb Sweige oon allen Cbftbäumen, bineinftellen.

3u ben 3bealen ber Liebhaber gehört e§, bie Vogelftube
mit lebenben ©ewäcbfen auSjuftatten, luobei man
natürlich Oleanber unb anbere fdjäblicbe, b$l. OSiftgewäcbfe

oermeiben muß. 21m 3wecfmäßtgftcn ift e$, bjl. am billigten

fommt man fort, wenn man mit einer (Gärtnerei ba§ 2lb=

fommen trifft, baß fie eine beftimmte, auSreidjenbe Slnjabl

oon billigen Sopfpflanjen, befonbers $efeba, Solbenriefcbe

ober £rabe3fantta in ben oerfchiebenen Birten, vScblüffel=

blumen, @pheu in oerfchiebenen Birten unb anbere äbn=
liehe, unfehäbliche unb billige ®ewäcbfe liefere, bie oor

ben Sanftem ober auf einem befonbern Vlumenftänber
aufgeftellt, 311m Ochmucf unb aum heißbegehrten ©rün=
futter für bie Vögel zugleich bienen. Uftan muß fie

allwöchentlich burch neue erfefcen, ba fie, jumal in ber

erften Seit, regelmäßig bis auf bie SBur^eln oon ben
Vögeln abgefreffen werben, ijeber £opf muß auf einem

Unterfafc ftehen, bamit beim Vegicßen bie fielen nicht

naß werben. Sill man nach ber möglichften Verwirf;

lichung bc§ oorhin erwähnten 3bealö ftreben, fo muß
man fich in ber Vogelftube glcichfam ein (9ewäcb3 ;

hau 3 im fleinen t)erftellen. SWan fann bann einen recht
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reichhaltig befehlen SBlumentiM aufftellen, aber man ntufe

bie ©etüäcbfe burcb engntafcbige £raf)tn>änbe unb oberfeitS

burcb ein ÖlaSbacb oor ben ©cbnäbeln ber $ögel fcbüfcen,

bieS ^flanjenbäuScben auch fo einrichten, bafi man bie

$en)äd)fe burcb reichliches Slbfprifcen mit SDaffer, ober roenn

nörbig burch 2Bafd)en oernüttelft eines ©chrcammS oom
<&taub auSreicbenb reinigen fonn.

§auptbebingung ,utr ferbaltung eines guten (9efunbbeitS^

SuftanbS ber täflet ift föeinlicbf et t.
s
.ftamentltcb achte

man aud) barauf, baft bte auf bem biegten ®efträufcb

baftenben ©ntlerungen fiefe niemals ,ut feftr anhäufen; man
foll baber toentgftenS baS untre biebte ^trauebraerf toemt

tbunlicb monatlich einmal ausräumen unb bureb frifcbeS

erfet^en. 3n jeher ^ogelftube foüte ein ^ubeftfc fein, oon
welchem aus man, obne bie SBögel ju ftören, baS gange

©emacb überfebauen fann. J\n ber einen metner SBogete

ftuben hatte ich an ber langen £>intern>anb ein Bopfya
aufgestellt, baffelbe mit einem £ad) aus ftarfer

s}>appe

überwölbt unb oon biefem lettfern aus bis sur £ecfe beS

Limmers bicbteS ©trauebtoerf unb allerlei Mftgelegenbeiten

angebracht, 3n anberen ^ogelftuben ftatte icb nur einen

6tubl neben ber (SingangStbür. SBenn bte SBogelfrube

nur fleht ift unb neben ÄrbettSjimmer ober SBobnftube
u. a. liegt, fo läfet man in ber £bür eine ©laSfcbeibe am
bringen, um burd) biefe febauen unb beobachten $u fönnen.
— (sine grünblicbe Ausräumung ber SBogelftube
mit allen 33rutDorrtcbtungen, ©träuebern unb ©ebüfeben
wirb regelmäßig retinal hu 3abr oorgenommen unb
gioar in ben beiden lagen beS ^ult unb Slugufr, roenn

bie meiften 93ögel aufboren au niften, roeil bte üttaufer

beoorftebt, unb bann roteber in ben fürseften Xagen beS

£>esember ober Januar, n>enn ebenfalls feine SBruten oor=

banben finb. ityerft werben alle SBögel berauSgefangen, am
heften oernüttelft eines über bie Xrinf= unb SÖabenäpfe ge^

(teilten gangbau erS (
s2lbb. 9), melcber ein einfacher oier*

eeftger haften auS ftarfem $)rabt unb natürlich an ber Unter=

fette offen fein mu§ an einer ©cbmalfeite mit Salttfutr, bte per*

mittelft feften SöinbfabenS tu bie gebogen roerben fann,

an einer iiängSfeite ebenfalls mit einer Our sunt heraus*
nehmen ber $ögel. $)a burch bie plötiltcbe Slnroenbung
beS SangfäfigS, bjl. baS 3ufläppen ber Xfyüx beim Sangen,
oiele $ögel beängftigt unb erfebreeft, ferner manche befonberS

L
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freuen ^ögel her ($efafjr be$ ißerburftenö ausgefegt werben,

fo tft e§ xatäfiam, wenn ber Sangfäftg einfürallemal offen

über bem sBtaffer ftebt unb bte ftangfärntr befefttgt wirb,

boefc muft man bann täglid) mehrmals nadrieljen, um
fftrglid) in btc SBogelftube gelangte 3>ögel, bte au§ bem
Jangbauer utebt betaudftnben tonnen, fretjulaffen. .Keinen-

falte wolle man ben tf. in (Sang bringen, loenn brüten im
SBerben ftnb. Sßon bem ©ebraud) beö .ttätfd)er§, alfo eines

9fc$fceutel$ mit $olgretfenl
an einer (Stange befefttgt, ratfye

ßlbb. 9. gfangboucr.

tdt> brtngenb ab. dtad) oölltger Zitierung unb gehöriger

Reinigung, 92euroeiften ober £ünd)en ber SBcmbe, 9lbfdjeuern

be§ gufebobenS, ber ftenfterrabmen unb Jvenfter mit Ijetfeem

Gaffer unb ©obaauflöfung, werben bte ebenfalls gereinigten,

bjl. erneuerten Wftoorricbtungen wieber angebracht, unb
ber gan$e SRaum wirb mit frtfd&em ^traudjwerf u. brgl.

neu auSgeftattct. $)te ^iftbäume u. a. lä'fet man wot
einige Xage unb 9cad)te brausen ftefjen, tüdjttg abregnen,

reinigt fte bann oennittelft einer dürfte oon bem etwa
noch antyaftenben Unrat unb fpült fte mit Söaffer ab; fte
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foroo^t rote alles ©traucbroerf muffen aber oor bem
hineinbringen roieber uöllig trocfen geroorben fein. 2luch

3tt anbrer 3eit gibt man frtfcbgrime ©träudjcr, namentlich

#irfen unb Üßeiben, in bie Sogelftube unb biefelben laffen

fich lange grün erhalten, roenn man fie in eine, natürlich

oberhalb überbecfte .scanne mit Gaffer ftecfr. Zugleich

entfentt man foroeit als thunlich bie befcbmutjten unb ab=

genagten B^eige. Sei ftarfer Stalte ober Sttegenroetter barf

ba§ ©trauchroerf nicht früher in eine fchon bcoölferte

Sogelftube gebracht roerben, als bi§ e$ einige Stunben
oorher in einem anbern, mannen Simmer burchroärmt tft.

23eoölferung. üJcau roäble oon ieber 2lrt ber
$ r ad) tf in f en nur ein $ar, unb roenn man roeniger auf

ein ertragreiches -Niften, als auf bie ftrcube an ben Sögeln
©eroicht legt, fo barf man ben SRaum ziemlich ftarf bcoölfern;

in einer roeiten sroetfenftrigen Stube finben bann rool

200 .Köpfe ^lafc, unb troti biefer lleberuölferung roirb

man bennoch mäncherlei s
Jcifterfolge feben, roenn man nur

einige (Srfabrungöfä&e forgfam im 9luge behält. Um uns

erhebliche Bänfereicn befümmre man fich nicht, bagegen

mufe jeber roirfltche Waufbolb ober gar Mefterjerftörer uns

erbittlich hcrau^gefangen roerben. 3" DCn Jßrachtftnfen

bringt man gewöhnlich mancherlei anbere (Säfte, bie ich

hier auch nennen null, $)te grauföpfigen 3wergpapageten
(Psittacus canus. Gml.) finb in ber Sogelftube nicht bö3=

artig, fonbern niften felbft $u mehreren Agaren ohne jcbe

(Störung; im engen Stäftg aber aerbeifeen fie ben Heineren

Sögeln bie Seine. 9)fanche3 Härchen ber Sperling^
Papageien (P. passerinus, L.) jeigt fict) unter ben ^rad)t=

finfen jahrelang frtebfertig, ein anbreS $ar bösartig. £)ie

3nfeparable§ ober rotbföpfigen 3roergpapageien (P. pullarius,

L.) oerhalten fich meiftenS ruhig unb frieblich, nur hin

unb roieber serbeifet ein Männchen flehten Sögeln bie AÜge.

2Uellenfitticbe (P. undulatus, Shic.) barf man unter ben

^rachtftnfen nicht halten, benn fie gerftören aus üttutfc

roillen beren Hefter; allenfalls in einer Sogelftube, roelche

fehr tief ift unb tu ber bie ütiftgelegenheiten für bie ^rächte

finfen hauptfächlich an einer lichten .(Mnterroanb fich be;

finben, fann man einige Härchen oon ihnen beherbergen.

$e ein $ar <5ing= (P. haematonotus, Gld.) ober uielfarbige

Sittiche (P. multicolor, Tmm ), uamentlich aber bie reifem

ben SourfS* (P. Bourki, Gld.) unb oerfchiebenen ©chön=
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fttttcbe (Euphema, Wgl.) barf man in einer ^ogelftube

für
N
|>radf)tfinfen ofme Siebenten haben. s

ilud) bie grofcen

mtftvalifcfjen ^raebtfittiebe (Platyeerens, Vgrs.) behelligen

bie flehte Wefellfcfwft niemals, 9öSartia jebod) finb bie

anatifchen, afrifanifchen nnb amerifanifchen s3ittidjc nnb
Papageien überhaupt, uor^nasroeife bie fog. ^erifiten, bie

>ieilid)n)an$: (Cnnurus, Khl), ©dnnalfdmabel- (Brotogerys.

Vgrs.) nnb Ticffdmabelfitticfye (HolboiThynchus. Bp.)\ tTOfts

bem barf man je ein $ar einzeln in einer ^racptftnfens

ftnbe galten, ba bie «einen $ögel fidö oon Urnen fanm
jemals enuifchen laffen; gleiches gilt oon ben gan*

aronen tfursfebrocinaen ober fprechenben Papageien, oon
bciien man mol ein ^ar inmitten einer reiben ^eoblferung
oon x

i>rad)tfinfen jur Snd)t bringen tonnte, Äranarienobgel,

fcioie bie einbeimifdjen A-infenarten, fremblänbifche unb
cinneimifebe ©taroögel, i)roffeln, ^öülbül^ (Pyennnotus,

Khl), Xangaren (Tanagra, L.) barf man unter ben ^racht^

ftnfen nicht halten; angenehme @ä'fte bagegen finb je ein

*4>ar C^rangirli^e ober ©rauebelfinfen (Fringilla musica, VII.)

. A>artlaubs; ober buttergelbe (9irlit*e (F. butyrac-ca. var.

Hartlaubi), gelbftirnige ®irlit?e (F. tiaviventris. Gml),
aitd) ttubafinfen (F. lepida, L.)

t ^apft- (F. ciris, L.) nnb
^nbigofinfen (F. eyanea, L.), nnb bie meiften Sßerroanbten,

foiuie alle (Gimpel unb faft alle 3(mmerfinfen mit %vi&
nähme bes ®runbrötbele (F. erythrophthalma, L.)

f
bagegen

nicht bie .ttarbinäle unb bie meiften .fternbeifeerfinfen, inbeffen

mieberum ie ein }>ärd)en ber oerfebiebenen ^fäffchen, Emmern
unb Lerchen unb and) ber fleinen fremblänbifchen Xä'ubcben

unb Wachteln. 53efonbers beliebt finb in einer mit $radjfc

ftnfen beoölferten
sHogeIftube je ein

v

^ar ©onncnoögel
(Lt'iotlirix luteus. Scp.)

f
^artmeifeit (Parus bianuicus, L.),

bin unb mieber eine fremblänbifd)e ©rasmücfe ober ein

oenoaubter ^ogel, welcher für bie mögliche Säuberung
beo Kanins oon s

JJ?otten u. a. (Schmarotzern forat, fobann
^villenoögelcben (Zosterops, Vgrs. et Hrsf.), bie fleinen

tomifeben Organiften (Euphonia. Dsm.) u. a. m. 9llö

ftebenbe Chatte betrachtet man aud) je ein
v
4>ar

s

J>arabte=

lüitioen < Vidna pnradisea. L.), roäbrenb 2>omimfanernritn>en
(\'. principalis, L.) unb 2(tlaSoögel (V. nitens, Gml.)

hierher nicht taugen; fobann unter ben Gebern (Ploceus,

Cur.) einige Härchen ber oftinbifeben 33ai)ameber in ben

oerfdnebenen xHrten unb bie fleineren unb fleinften afrtfa-

.si a r t « u B , Tic ^ratfitfinfeu. J -

r
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t «Itiner rotljtr Äftrilb (Aegintlia minima, Vieill.),

(
1. 3ebtafink (Spermestes castaimtis, Gld.).

:>. (Eigerftnh (A. amaudava, /-.).

4. Dinmontftnh (6. guttata, .SV*:.-.).
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nifeben 2ßebcr, bi§ $ur (9röfte beS bottergelben (P. vitellinua,

Lchtst), nicbt aber bie ganj grofeen, roie 1ej.*tonueber (P.

melanocephalus, Gml.) u. a. $)ie ftauptaabl in ber $e=
üölferunö biefer ^ogelftube madjen olfo für alle Salle

bie ^racbtfinfen auf. Obenan unter if)nen fteben bie

fleinen garten 2lftrtlbc, roelcbe man hier in allen ein;

Geführten Birten galten fann; bann ebenfo bie größeren
iMmanbinen, roelcbe faft fä'mmtlicb ebenfalls frteblid) neben;
cinanber leben, wenn aueb nicbt niften. (Sinige ber letzteren

jeißcn fid) nämltdj als vBtörenfriebe, io namentlich ber

tfanbfinf, femer ber ®ürtclgraSfinf ober i*faffenoogel,

manchmal ber Siamantfinf, felbft ber 3ebrafinf. Unter
ben übrigen finb feine eigentlichen ftefterserftörer, unb
roenn bann unb mann nrirflid) einmal 3«nf unb Lauferei
oorfommt, fo bat bas boeb ntdjt oiel jii bebeuten. s

2i>ill

man bagegen red)t roirtl)fd)aftlid) jüdtfen unb einen müglicbft

hoben Ertrag uon ber o e f 3 11 d) t erreichen, fo halte

man als erfte Siegel bie feft: bafe man bie ^ogelftube, bjl.

ieben 3ud)traum fo Gering als möglich beoölfre; je mehr
:Waum iebeS einzelne Sßärdjen bat, befto beffer,
erfolgreicher mirb es niften. — 3m roefentlicben gilt

baS Gefaßte auch uom ©efellfcbaftS= ober Bucbtfäfige. Wc-
trachtet man ibn nur als ben erften, fo barf man ihn rool

febr ^ablreid) bcoölfern, boef) muß bie 33eroobnerfd)aft noch

mehr als in ber sHogelftube m einanber paffen, .frier, roo

bie *<ögel einanber nur febroierig ausrocieben tonnen,

merben alle Papageien, felbft bie fonft bormlofen Birten,

ben fleineren Sögeln gefährlich unb fogar manche bracht-

finfen, mie 3. 33. ber Tiamantfinf, fobann anbere Sinfcn,
ioie ber N

J>apftfinf, ferner Heinere SJBeber, mie bie oft;

inbifeben, ber i8lutfcbnabel= unb ffiufcÜÖeber, bie in ber

^ogelftube frieblicb fieb geigen, merfen fid) ^ter nun
Inrannen auf unb beiebben unb oerfolgen bie fleineren

bis auf ben Xob. $Bill man greube unb Vergnügen
an ber ^eoölferung eines foleben £ecffäfigS haben, fo

überroaebe man biefelbe unb entferne oon uornberein
jeben fflaufbolb fofort.

sJcotbroenbigerroeife muft ieber

Züchter einige Sßärdjcn japanifdje 3ttÖt>d)en, ie eins in

einem fleinen .Sucbtfäfig, halten, um ihnen, menn fie

felbft brüten, bie C^ter fd)led)ter Brüter untcruilegen; ben
sIRöocben bietet man $ai$er ^auerebeu mit bereits mreebt
gemaebtem s

JJeft.

12*
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(frufibrung. Tae ftauptfutter für Sßraehtfinfen ift

ungefcbälte n>cif?e £)irfc. daneben fiibt man ben 9lftrilbe

mecbfelnb uerfchiebene attbere .fcirfearten, mie ftc bie Butter;

fämereien unb auch bte SBogelbanblungen liefern , uor-

nebmüd) Atolbenbirfe. Ten 5lmanbincn bietet man aufeerbem

noch etiuaS gefebälten .ftafer unb ungefebälten iHets, ben
größeren, une JHeteüögeln, aud) ein wenig t£>anf. Hillen

4>rad)tfinfen reiche man jmueilen einige ^Dieblnuirmer, in

bret Stüde gefdmitten, unb in ber marineren ^abres^ett

(^rünfrant (im Pommer ^ogclmiere, im hinter Xrabes=
fantia ober £olbenriefche), fomie al* uormglicbe tfeeferei

unb wichtige* WabrungSmittel ungleich bie ftirfen in frifeben

Behren mit halbreifen .hörnern, uormgsmeife halbreifen ,v>aier.

Reifte A>irfeoStlber=, ^erlbirfe) wirb ungebülftuerwenbetunb
muft groftförnig, faft runb, möglicbft rein weift unb gerud);

Io* fein; bie Spielarten biefer: gelbe, rothe, graue, fdnuarje

JDirfe baben nur &iertb alo ^luofat mm C^rünfutter; ihre

Behren werben bann gern gefreffen.
N
2i>icbng tft für alle

s
-i>rad)tfinfen bie ttolbenbirfe uom Senegal mr (*tn=

gemöbnung, weniger bie italienifcbe ttolbenhirfc. Sur xHb-

wed)felung, bod) mit ^orfid)t, fann man aud) bie rotbe

algerifdK §irfe, ben fcbmaisen 9cegcrfamen u. a. .frirfen

geben. sJfotbwenbig, befonberö für xMmanbinen, tft .stana^

rienfamen (Spifefamen, OHanjforn) uon befter ^efebaffen;

beit. I)a§ fog. Scbeuerngefämc tft burebauo gu uermetben.

^remierltcutenant ^>a\itb empfiehlt alo unb al§

Slufuicbtfutter für alle ^raebtfinfen, menigfteno aber für

tfmanbtnen, ein :Wifebfutter auo fleingcbacftem, bartgefoebtem

.fmbnerei (weifc unb gelb), mit aufgebrühten 9lincifenpuppen,

\\\ gleichen I heilen, ba3 Clause mit feingeftofeenem 4>oto-

bamer ijmiebacf ober altbacfenem reinem äßeiftbrot (ohne

%Sufal) uon .Sucfer, Butter, sD?ilcb gebaefen) \\\ einem früme-
lia.cn ©einenge bereitet; uir „Seit beo fteberweebfelö befonbero
ben ©oulboamanbinen $uträglid). Hur beginnenben s

Jcift;

Seit reiebe man ba§ Samenfuttcr reebt mannigfaltig,

aiifccr ben genannten auch allerlei anbere fleine Same;
reien uon x

JDiobit, Wegerich, SWelbe u. a. nnfcMMid&en
Kräutern, oor.wgSmeife aber uon (Prüfern, unb gmar
ift eo uortheilbaft, befonberS bie letzteren frifd) unb
wenn möglieb in halbreifem Suftanbe, b. b. in äftilcb

ftebenb, m geben, Sobann bietet man bie meblbaltigen
Sämereien auch im eingequellten Suftanbe, inbem man bie-
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fetten über 9tod)t in reinem fairem Soffer enoeid)t, fotoeit,

bafe fte ben ßinbruef eines Fingernagels annehmen. üDton

fet^t fte ben Sögeln in einem s
j>orsellnnftcb, am etnfadtften

einem noef) ungebrannten Seifennapf mit burd)löcbertent

®oben, oor, ober man feibt ba§ ^Baffer bureb ein ^lecbfieb

ober grobes Veinentnd) ab unb gibt bie gequellten Säme-
reien in einer flacben iionellanfcbale. ^et beiftem SBetter

müffen biefelben uoeintal im £agc zubereitet werben, unb
alle bierbei benituteu ©erätfye finb forgfältig faitber m balten.

£as l)auptfäcblid)fte A-uttermittel beftebt fobann in ben

fog. Ameifeneiern, riduiger Ameifettpuppen; namentlich mit

foleben im frtfdjen tfuftanb Rieben bie nteiften ^raebtfinfett,

oornefjmltcb bei Burt^ uon wenigen u'rfcbnittenen fflltfyU

toürmern, ibre Jungen oortrefflieb auf. fehlen bie frifeben,

fo muH man troefene Ameiienpnppen in einem C^emifcb

geben. Sie loerben bis mm Aufquellen in Gaffer gen>eid)t

unb nad) bem Abgießen abtropfen gelaffen (beffer ift e§,

fte nur ztpifeben naffem Ööfcbpapier aufzuquellen, meil fte

fo feine l*rnäbrung§ftoffe oerlieren) unb bann toirb ©er«
brot ober ^ogelbiSfnit bariiber gerieben, fobafj eine frümeligc
s
JJtojfe entftebt, ,m melcber man nod) ettoas bart gefoebtes

geriebnes AM'tlmerei (©elbes unb JSeifces) ober ©ifonferoe

mifebt. Aufterbent toirb (Jierbrot an fieb in -JBaffer auf;

getoeiebt, gut ausgebrüeft unb müfeben ben jrmnben jer«

rieben gegeben. And) fleine uatfte Raupen, Spinnen,
s

JMatt=

laufe u. a. iueid)e .sterbtbiere finb ben 4>rad)tfhtfen bienlid),

ebenfo ein menig toeiebe, fitfte Jvrucbt. Aud) gefoebter A>afer

ift juträglid).

Alle gutterfä'mereien muffen oöllig reif, ztoecfmä'füg

getroefnet, frei oon Staub u. a. frembeit
s

#einüfcbungen fein,

i^ernd) unb (9efdmtacf bürfen in feiner £nnfid)t übel, biimpf,

muffig, faul unb febarf fein. $>as Santenfuttcr aufeerbalb

ber Sfaftgeit toirb nur tägliä) morgens in reiebem 9Jlaft

gegeben. j&UT Wifaeit füttert man sioeimal int läge. —
Sur i^erbauung notlttoenbig für alle ©tubenoögel ift .«alt,

fei es foleber oon alten täuben (natürlich bttrcbauS fanber)

ober föreibe ober bie befannte Sepia (£intenfifcbfcbale). 2ftancbe

^iebbaber bieten ftatt beffen fein zerbrüefte (yifcbale. 9htr

toäbrenb ber ^rut,;eit reidje man leitete. Wxt ber (^abe

oon Salj fei man fefjr oorfiebtig unb (äffe es lieber fort.

£ie allbefannte si>oge liniere, in gutem Bttftanb, frifd)

ober in IjeifieS SBaffer getauft unb an rtäben gereibt,
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bängenb lüieber lufttrocfen geworben, wirb uon allen Sögeln
begierig genommen; fie ift allenthalben unb faft ba§ ganje

£sal)r htnburch 311 erlangen, (Salat fr aut ift nach meiner

Ueberseugung nid)t empfeblensmertb. beliebt unb unfchäb=

Üd) fiub noch ittefeba, «Spirtentäfchel unb bie meieren

Xbeile uon 2Be geriet), Änöterid), 2ftaloen. 2llle biefe

fangen, oerfchtebeuen $irfearten unb Äanarienfamen
fäet man auch i" Stopfe, um bie beruorfpriefeenben ^flänjs

lein als Ohünfraut 311 uerfüttern. 2?ortheilhaft ift nament-
lieh bie To Iben rief che [Tradescantia] in mehreren 2lrten,

welche billig, leicht ju oermebren unb gu gieben, immer
31t haben unb für alles (^efieber begehrlich ift. 2lÜes

Örünfraut im allgemeinen ift für bie $ögel nur als

ßeeferei, ftets in fleinen ©aben 311 reichen unb babei ift

jeber plötzliche Uebergaug 31t uermetben; hin unb wieber,

namentlich im vgpärfommcr unb £erbft, unterlaffe man bie

©runfütterung eine .Seitlang unb ebenfo immer fofort,

wenn Durchfall aber bie geringften 2lnjeichen anfteefenber

(£rfranfung ftch einftellen. Ellies ©rün biete man nur im
heften 3uftanbe uub bei troefnem Üßetter ober in Xopf;
pflanzen; es muf; rein, frei oon Sttebltbau unb fetnenfalls

barf es naft, fchleimig, bölMaul ober gar fchtmmelig, mit

mifroffopifchen Schmarotzern u. a. befetzt fein. 2luch bas

SBeicbfutter ift, wenn es bie Ü%el oerfchmahen, aeitmeife

ju entgehen. Frucht, wenn man folche ben ^rachtfinfeu

bieten will, welche fie übrigens aufcer ber Sftifoeit faum
annehmen, muß burchau3 reif, füfe, niemals herb ober

ftarf fauer, feinenfalls ,mubtfe', b. h- molfeh geworben ober

gar fdnmmlig unb faul, nicht gefroren ober foeben aus
faltem Jttaum gebracht fein. 3e nach ber ^ahr^eit fommen
hier nur inbetracht: Slepfel, kirnen, ftirfeben, SBeintrauben,

erftere flein jerfchmtten. 2)ie Slmeifenpuppen unb ebenfo

bie 9ttel)lmürmer, foioeit fie für Sßrac&tfinfen oermanbt
werben, muffen ftets im heften 3uftanbe fein. ©letebes

gilt 00m hartgefochten (*i unb (£ierbrot. Sebes 3)ttfcb ;

futter ift täglich frifch 31t bereiten. 3ür fiiebhaber, bie fid?

felber eine Ufcblmurmbecf e anlegen wollen, biene folgenbe

Zuleitung: (Sin geräumiger, mehr breiter als tiefer, innen
glafirter Xopf ober ein innen mit Sölecb ausgefchlagencr

haften wirb im Slprit ober Anfang üWai bis (Snbe 3uni
mit gut ausgetroefneter 3Bei3enfleie bis etwas über bie

.£)älfte gefüllt ; auf biefe paeft man alte Imrtgetrocfnete 33rot=
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fanten unb über biefe mollene mit SeUenmebl fchmach be-

itäubte reine Wappen, .uoifchen melcbe mau auch noch gan*

bünn 4JJel)l ftreut. Cut ben lopf fd>üttet man ate Sucht;

tbiere einige .ftänbe uoll sJMehltafer aus einer anbern §ecfe

ober grone rein au§gefammelte SERehlmürnter. $ux gütte=

rung merben auf mehrere bicfe £öfd)papierblätter, roelche

mit einer £tricfnabel mehrfach burchftochen finb, verriebene

irifche ©elbrüben ober 9Jtören, »rot ober Obftftücfchen

gebracht unb *eitmeife erneuert, wobei jeboch barauf ju

achten ift, batf baö (^ereibfel nicht fcbimmele; oor mitte«

rung ber 3Bürmer mit gleifcb, tobten Sögeln, lleberbleibfeln

von Seichfutter, Abgängen aus ber Atüche u. a. fei ge-

marnt. AÜr bie (Erhaltung ber 2W. ift auch etwa* Xrinf?

loaffer nöthtg. ^Uif ben gutterplafc legt man eine biefere

V'age ßbfehpapier unb hält e£ ein menig feucht; babinein

frieden bie fetten sJÜieblmürmer gern unb man faun fie

bequem fortnehmen. Ober man bringt ein fehr flaches

©efäfe mit etwa einer 8iitie hoch ^Baffer an, in welche*

einige in ber sJNitte gefniefte unb nach beiben ©eiten hinab;

gebogene bünne unb etma fingerbreite £>ol$fpälme gelegt

finb. Der Decfel be* Ataften* muft ausi feinfter Draht=
ßaje ober mittelft einer ^triefnabet mebrfad) burchlöcherten

ftarfen Rapier befteben. Die £>ecfe freUt man an einen

mannen, troefnen Ort, mo fie burchau* nicht erffüttert

mirb, unb mäbrenb ber Jörut bleibt fie unberührt. Die
in ber §ecfe fich häufig eutroicfelnben opeeffäfer unb SPelj-

fäier finb gleichfall* ein gute* gurter für $ögel, namentlich

ihre fiaroen.

Irin fn> affer unb 33 ab em äff er. Gebern neu;

angefommenen $ogel reiche man nur abgelochte*, mieber

erfaltete* unb burch längre* ©tehen im offnen ©efäfc
menn möglich an ber freien ßuft mieber frifchgemorbneo

Irinfmaffer, oermifche e* nach unb nach immer mehr
mit natürlichem ÜBaffer unb gemöhne fo ben $ogel atfs

mählich an ba* lettre. 3uträglich überhaupt fann e*

für bie $ögel nur fein, menn e* al* mohlfchmecfenb unb
luohlthuenb für bie 'JDienfchcn befunben mirb ; e* ift fogleich

ju erneuern, fobalb e* burch bie (*ntlerungen ber &ögel
ober etma b'meingefcharrte unb hineingeworfene gutterftoffe

uerunreinigt morben. 3u ,barte*' 2Baffer (melche* alfo oiel

Aialf unb anbere mineralifche (Stoffe enthält) mirb burch

stehen an ber ßuft .meicher. »eim harten Sßaffer ift ba*
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5lbfocben ben gefieberten Slnfommlingcn gegenüber uorsugo-

roeife notbuienbtg; wenn bie $ögel aber allmäblicb baran

geioö'bnt finb, fd^eint e§ Urnen oorjüglid) ui befonnnen.

<Sinb bie
x
-l>ögel inbeffen eingemahnt, fo gibt man ba*

Gaffer niebt abgefoebt, fonbern ftubemuarm, b. b. es

muft eine 6hinbe in bemfelben Limmer geftanoen baben.

©cblimmer ift folebee Gaffer, bao am Dümpten it. a.

fommt itnb trotjbem es filtrirt morben, bod) bäufig bie

Keime ber unbeiloollen mifroffopifeben .ttranfbeUönberrräger

birgt, ^ei ibm ift fortgefefcteo 9lbfod)en erforoerlid), benn
bie £>ifce bilbet bier ba$ einige oollioirffame ^cStnfefttono-

mittel.
NJüemalö barf man ciSfalte* £rinftoaffer geben, e§

muft oielmebr immer oerfcblagen, b. b. ftubemuarm fein.

£ao ^erfabren, unter etafalteä Gaffer beifceS ut mifeben,

balte tcb für unauträglicb; ebenfo bürfte c$ bebenflieb fein,

unter ba$ ocrjcblagne, bjl. geftanbne Srinftoaffer \x\x ;>luf:

frifdjung fobtenfäurebattigeS, alfo Seltersn ober *coban>affer

ju mifeben. 3nbetreff be* labern affers gilt $leid)eo.

Keinenfalle gebe man irgenb roelcbe ^ufäfce, melcbe nur
oon außen einnurfen fallen, benn ber £>ogel trinft geiuölm=

lieb mgleieb uom ^abeiuaffer.

Ter £anb mufe forgfältig gereinigter troefener 8tubcns
ober ftluftfanb fein; in ben Käfigen mufc er alte ad)t läge
erneuert werben, in biebt beoölferten Käfigen in ber &*ocbe

jmei= bio breimal; bod) ftöre man bie ^ögel nid)t beim
brüten.

Haltung unb H^fCeöC. 3eber Maxim, uornebmlid) aber

eine ^ogelftube, in ber man Siebten will, mufe uor ber

^eoölferung mit ben Sögeln bis tu alle (Sin$elbetten fertig

etngertebtet fein, fobaft fpäterbin feinerlei Steuerungen mebr
nötbtg finb; febon ba$ ©inbämmern eines "Jtagetö, 31 ns

bangen eines* neuen WiftfaftenS, .hineinbringen eines

6traudj$ xx. a. fönnen bei niftenben Sögeln Erregung
unb bamit Unfälle beruorbringen. 9lucb im ©ebmueffafig

finb nur im x
Jiotbfall noeb SJeränberungcn uorwnebmen.

©taubort be3 Käfigs: bie $bgel müffen gegen Sugluft
unb geuebtigfeit, $in$uftrömen falter Vuft, Kälte überbaupt,

ftarfe SBärmefcbmanfungen, beifee, troefne ober oerborbne

(Stubenluit, unmittelbare ©onnenftralen unb ftrnfjlenbe

Dfenbifce gefcbüfct fein, t'uftoerbefferung : 3lufftellcn oon
^flanjen um bie Käfige, ©ebufc por ftral)lenber &tfce bureb

Cfenfebirm, ein iörett ober eine ftarfe $appfcbeibe. Um 3ugl uft
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31t oermetbeit, ift auch auf bie fleinften Spalten unb SRtfcen

gu achten. v

x
\m allgemeinen tft alles, roaS für bte üttenfcben,

namentlich .sttnbcr, aud) für bte ^ögel, 3utoeÜen in noch

Polierern ©rabe fcbäblicb; fo ftarfe (Gerüche, bjl. mancherlei

9lu3bünftungen u. a. Tie falfgetüncbtcu ^Bänbe ber

^ogelftube, fomie jeber Auftrieb in biefer, tute an uäftgen

muffen uöllig auSgctrocfnet unb geruchlos fein; ®ao; unb
v
4>etrolcuntgeritd), Safferbunft (beim glätten) unb fcblecbte

ßuft in einem oon Dielen Wenfcben befugten Simmer,
einer tfneioe, wo utgleicb $ier; unb JBeinbunft, XabafS=
rauch u. brgl. jur (Geltung fontmen, gefäbrbet garte ^ögel be-

beutfatn. Tie Steriorgiiitß aller Stubenüögel fei nicht blof*

forgfältig, fonbern and) regelmäßig. 2ln jebem SRorgen
finb fämmtlicbe Atäfific nacb&ufebcn, ob ein

N^ogeI erfranft

ober geftorben. 2luci) am £age ift auf jeben föranfen ober

lobten 311 ad)ten. .Suerft muffen ftets alle niftenben SBögel

perforgt werben, iöeim Börners toie allerlei SBeicbftttter

halte man als ©runbiafc feft, ftefö. namentlich für gröfeere

^ogelgeicllfcbatten, ieben 3toff gefonbert 31t bieten, .«ein

Sutter barf eiSfalt fein, fonbern ftet§ ftubemoarm. Gaffer*
unb ^eiebfuttergefäfte werben grünbücb gereinigt. 3fu$

ben Autternä'pfen merben bie leren .fntlfen u. a. mit beut

iWfuube ober einem Jf>ani>blafebalg fortgeblafen, (*ntlerungen

u. a. entfernt unb neue tarnen bmjugefüllt ; etma oor=

banbnen £tattb unb (%ieS entfernt man burd) }lusfieben.

3n jebem ®efellfcbaftsfäfig mm man eine 2lnsaf)l fleiner

^nttergefafte an uerfchiebenen Stellen, hoch unb niebrig an:

brillant, lieber bie Reinhaltung oon .stäfig unb ^ogelfiubc

habe ich 174 gefproeben. Mach beut Jlüggetoerben ber

jungen follten immer bie Hefter ausgeräumt, bie .Oarger
s^auerchen u. a. mit fiebenbem Gaffer ausgebrüht unb alle

befebmutrten Stoffe oerbrannt merben. Vettere barf man
allenfalls nur nach gvünblicbem $>urcbbrüben unb fcharfem

ülustrocfnen tuieber oermenben; bei irgenbtüelcber .Heraufbett

unterlaffe man es jebod) btircbauS. (5in bereit? gebrauchter

ttäfig mufe oor ber 8emtfeung für anbere $ögel ebenfalle,

mit fiebenbem Gaffer ausgebrüht, uerntittelft einer dürfte
gereinigt, ab- unb gut auSgetrocfnet, bie ^ttjftangen muffen
abgefragt, abgebrüht unb getroefnet, bie ftutter= unb "JBaffer*

gefä^e gereinigt tuerben.

2ln büfteren iBintertagen beleuchtet man bie SBolm;

fange, »eeffäfige, ^ogelftuben u. a., oon 4 Uhr nachmittags
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bis t> Ubr, bann nochmals oon 8 Uhr bis 10 Uhr; nur
in befonberen fällen ift es nothroenbtg, länger, tool gar
bie ganje Wacht ju erleuchten; morgens geioahre mau bie

'-Beleuchtung oon 6 Uhr früh öu bte jum Döllen £ag=
werben. i?lm beften eignet fich baju eine Petroleums
lampe, bte in ber Hogelftube natürlich eine jroecfmä&ige

£d)utu)orrtcf)tung burch Drahtgeflecht u. a. haben mufe;
anbernfalls fanu mau auch eine (9aSglühlichtlampe mit
(Snlinber anbringen. (Selbftüerftänblich ift beim $biftünben

unb 2luSlöfchen iebeS ©rfchreefen unb ©ecmgfttgen ber $ögel
311 oenneiben; es muft allmählich unb oorfiebtig gefchehen.

^efunDhcitspflcge.
s

#e\ allen «Stubenoögeln fommen
bie oerfebtebeuften 05 cm ü tb S er regit n gen uor: (Srfchrecfen,

$eängfttgung, ftutterneib, Jeiubfchaft unbJpnf), 9tachfuchtu.ct.

3)iefelben fanu man abtoenben, wenn man alle Jöebürfmfje
ber $ögel fo reichlich toie möglich au befriebigen fucht

©efieb er pflege, ©ei allen Sögeln toolle man,
nachbem fie fich oöllig beruhigt unb etnigermafeen etn=

getoöhnt, b. b. ben Ätlimaroecbfel überftanben, fich an bie

neuen s$erhä Itniffe, oeränberte VebenStoeife, anbere ÜftahrungS;

mittel, oor allem aber an baS neue Xrtnfnmffer getoöhnt

haben (mo^u ettoa J4 läge gehören) beut iyeberfleib tnU
fprechenbe Slufmerffamfeit toibmen. £as erfte unb toichtigfte

$ilf§mtttel ift baS $aben. 3m allgemeinen ift jeber

$ogel, roelcher freitotlltg habet, etttfehtebett gefunb — toährenb
man baS ©egentheil, bafe ein i*ogel, menn er burchauS
nicht haben will, franf fei, freilich nicht immer als feft=

ftehenb anzunehmen braucht. s4Sor ooller ©ingeroöhnung
fo Ute man feinem SBogel ©aberoaffer gewähren, ebenfo=

toentg bei nafcfalter ^Bittterung, befouberS im €>pät=

herbft, an furjen, trüben Sagen, ferner $u jeber „Seit,

menn baS Limmer nicht nünbeftens Stubemoärme hat.

Jyretfliegenb in ber SBogelftube jeboch, jdo fie felbft bei

ftrenger Stalte freinrilltg unb meiftenS mit grofeem Grifer

oaben, fchabet bieS ihnen, felbft unter anfeheinenb un=
günftigen 2$erhältntffen, niemals. Unter allen Umftänben
oerberbenbringenb ift iebeS geroaltfame ©aben, inbem
man ben $ogel aupaeft unb ohne weiteres ins SBaffer

taucht, benn babei ängftigen fich bte SBögel fehr ab, ermatten
unb haben nicht mehr fiuft, burch pufcen unb fühlen ber

Gebern fich felber mieber abjutroefnen, woburch natürlich

(hfältung mit ihren üblen folgen eintritt. - 3lUen Sögeln
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foüte man immer Gelegenheit bieten, baß fic im Sattbe
paobcln unb ftd) auch barin bas öefteber abbaben tonnen.

3nr Wefieberpflege gehört aud) bie Vefreiung oon
SDJilben n. a. Sßlagegeiftent, bereit Vertilgung id) weiterhin

befpreeben werbe.

2)ie Lanier ober ber all jährliche rtebernwecbfel
gebt bei allen Sögeln ,ui gana beftimmter 3^tt oor ftd),

wenn fic uoller Ö5efunbr>ett unb ttörperfraft ftd) erfreuen.

2lttfgabe be§ Vogelpflegers ift eS, bei jebem feiner Schütz
linge ftd) su oergewiffern, baß bie Käufer naturgemäß fei, unb
ftet§ bort helfenb einzugreifen, wo fic ftoeft ober unregelmäßig
oerläuft. 5ll§ Hilfsmittel muß l)ier 2llle3 gelten, was jnr

aügemeinen .Körpers unb ©efi eberpflege gehört. 3m all-

gemeinen finb als Urfadjen fehlerhafter DJaufer an3ufel)en:

unrichtige Verpflegung ober Mißgriffe in berfelben, 3. V.
plötzlich gcmecbfeltcS, befonberß ju nahrhaftes Jyutter, ferner

Haltung in 311 engem unb heißem i)iaum,
(
m große unbniebrige

28ärme, ferner Störungen: Herausgreifen unb Slnfaffen Ins

mitten bes 5ebernmed)fels, Verfenbung $u folcher Bcit u. brgl.

9)htß man einen Vogel mä'brenb bes Heroorfprießens neuer

Sebent anfoffen, fo foll mau ftd) hüten, ihn rauh jn be-

rühren, bie jungen Gebern 31t brüefen, 31t befebäbtgen ober

auszureißen, weil baburd) ber Vogel für lange .Seit unfdjött

gemacht unb fchlimmftenfaUs fogar Blutungen eintreten

fönnen. £as Atablmerbeu unb bleiben ber ^rachtfinfett

au manchen ©teilen, befonbers au Hinterfopf unb Jadeit,

Cberrücfen unb Schultern, fann unter Umftänbcit als ein

bebenfliches 3^ichcn mangelhaften 2öof)lfeins gelten. 3«
ber Wegel jeigt ftd) bie Haut fchinnig, mit ^tbfebuppungen,

3umeilcu wol gar mit Schorf bebeeft. $>ie bagegen oor-

gefchlagenen Littel, fo ^infeln mit oerbünntem ©lucerin,

milbeut Ccl ober auch mol mit äNorrbenrinftur, Einreiben

mit Hühnereigelb u. a. tu. finb nach meiner Erfahrung über;

flüffig, wenn nicht fdjäblid) ; Mird) hörige Xtttfturen werben
bie HauUweH oerflebt unb burch ben (Spiritus ein ftarfer

fteij hervorgerufen. Sit oielen Sailen wirb bie ,ttörper=

unterfuchung bei folchen Vögeln ergeben, baß bie mangel-
hafte Vefieberung, insbefonbere am Unterförper, in ,ut

reichlicher Sülle liegt, baß Vauch unb Vruft förmlich wie
tu 3ett gehüllt erfcheinen, babei aber bie Hout fcblaff unb
unbelebt ift. £urch entfprechenb geregelte Ernährung,
namentlich aber Vaben unb bie oorhin angegebne Otefteber^

4#

Digitized by Google



\

188 mm unb 3«*t

pflege wirb ber lettfern öpannfratt uirücfßeßeben, fobafe

fie fräftiflen geberwuc&s beroortreibt. x\m eutgeßettßefettfen

ftall, wenn ber ©Oßel maßer ift, beißt e3 burch häfltflfte,

immer aber narurßemSjje &erpfleßuna, bie ©öflel in befferu

(^rnäbrunßeiäiiftanb ui bringen, mäbrenb man nebenbei

natürlich gleichfalls ber (^efteberpflefle entfpreebenbe xMuf=

mcrffantfeit juwenbet Welche ßrofte ©ebeutung bte

SBüractbrüfe für bae ^eben bc* ©ogels, inSbefonbrc

aber fürö Wefteber bat, ift beutnttafle bereits allbefanut;

ohne uolle Wefunbbeit ber ©ünelbrüfe fann ber SBogel

überhaupt nicht wohl fein, namentlich nicbt maufern. Durch
rtertabfonberuna, auo berfelben werben bie Gebern in natura

aemäfcer ©efcbaffenbeit erhalten.

Nichtig ift ferner bte Sufipflege. ©ernacbläffißung,

unreinliche, oerflebte, tmtnbe ober gefebwüriße ftüfte, mol

aar mit großen unb harten Älunfem an ben Sehen, ein=

ßefchuittenen ober ßefchuriiria.cn ©allen, eingeworfenen unb
uerfrüppelten Nägeln, fönnen .tfranfbeit unb Xob beroor^

rufen; faubere unb woblgepflegte J?üfee ftnb immer ein

iutoerläffiße* Wefuubhett^reunjeichen. £>aupterforberniffe,

bie iyüfee in ßittem Suftanb gu erhalten: fteinlicbfeit,

©abewaffer, trocfner, faubrer oanb, jeitweifes Oiachfeben

unb naturgemäße, uoecfentfprechenbe Sltrftanßen. ©er=

nachläffiflte tfüfee reinißt man in marinem eeifenwaffer

oorftchtiß, erweicht ben »erhärteten <Sdmmj} unb fucbt

ihn burch gelinbeo Reiben mit ber ©ürfre ober oor;

ftchtiß mit ben Jvmgern 311 entfernen. Storni beficbtigt man
ben ^uft flenau unb löft mit einer fpifcen Schere bie ettua

oorhanbenen ^äben ober Sofern. %>ann habet man ben

,vufc in reinem, marinem Gaffer, trocfnet ihn burch uor;

fidptige« 3(nbrücfen eiue3 weichen ßetnentucho unb beftreiebt

ihn mit oerbiinntem ©Incerin ober Dltoenöl; manche

Pfleger bepubern ben noch feuchten Jyuj$ mit feinem

Stärfemehl. ©ei ieber gufewafebung ift Scbufc fleflen (5v*

fältunß nothioenbiß, wie beim ©oben bes flanjen .«örpevo;

baS Attfwab ift nur eins bi§ jmeimal wöchentlich oor=

zunehmen, äftaneben ©öfleln wachfen bie ©chuppen ober

^ornfchilbeben an ben ©einen 51t ßrofc unb ftarf; bei

freiem ivlufl unb häufißem ©aben fommt e3 weniger oor.

Senn bie Schuppen 311 ftarf ftnb, fudjt man fie oorftchtifl

mittelft be3 nicht 31t fcharfen gebermefferS 31t entfernen

ober man oerfchneibet ihre Tanten mit fleiner, fcharfer
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(5di cre. SEBenn bie ©puppen fehr bart finb unb feftftfeen,

babet man bie *üße fleißig in warmem ^eiienwaffer unb
fud)t fie bann ut löfen. Suweilen wadtfen bie Mägel xuv

natürlich lang, ringeln fid) unb bringen bie Vögel in Wefabr,
am (bitter u. a. Sännen ,m bleiben unb fid) ju befdjabtflen.

Vei anbeven Sögeln jerfafert ber Wagel, wirb bröcflig unb
bliebt b\% \um ftleifcb Ijin ab, fobaß eine SBunbe ober

Cnteruug entftebt; bei mieber anbereu wäcfyft ein 9?agel

wol tnS Steifet) unb uerurfadjt (*nt3Ünbung, ein Wefdjwür
u. a. Seim Verfdmetben barf man bann nic&t bae l'eben;

bige mittreffen, man t)ält ben Wagel gegen ba§ Vid)t, um
311 feben, miemeit ba$ ftleifd) burd)fd)eint unb fdjneibct bc
trädniid) unterhalb bcffelben ab.

s
J)la\\ nimmt ben Vogel in

bie .v>anb, bält bann aber mit Taumen unb Zeigefinger ben

unterbalb ber Atralle gefaxten Jvuft bod), fobaß man jeben

«Kartei uor fid) bat, ihn uermittelft ber £d)ere aufbeben

unb uerfdjneiben fann. Söclm „Serfplittern ober Serbröcfeln

ber S^nnägel finb bie mürben Ibeile uorfidUig fort;

mfdmeiben, unb bann ift burcl) naturgemäße Verpflegung,

Veranlagung $u fleißigem Saben ber Vogel *ur förper=

lidjen C*rftarfung ju führen.

Xlc ttranfuciten.

(yrfranfungouidjcn: ^löfclicbes Verlieren ber bis;

l)erigen Vebfjaftigfeit unb äRunterfeit, bemegungslofe* unb
trauriges Staffen, faft plüfclicbeS Vabntmerben, gefträubtes

(tfefieber, beifrillem, trübfeligem£>afit}en mit untergeftreeftem

.stopf unter einen ftlügel ober in ben Jvebern überhaupt,

matte ober trübe äugen. Vor allem aebten mir weiter

auf bie (Sntlerung; fobalb biefelbe bünn, wäßrig, fdjleimig,

fdnniertg, mißfarben erfdjeint, tonnen wir eine Vebroljung
ber (^efunbl)eit bes Vogels erfennen, aud) wenn berfelbe

fonft nod) feine anberen ttranfbeitsjeidjen ergibt. 9)?ager;

fett, mit fpife unb febarf beroorftebenbem Vmftfnocben, ift

fein gutes .Seieben. Ter Unterleib barf weber tief ein=

gefallen, runzelig, mißfarbig, nod) aufgetrieben, gebunfen,

blaftg ober gar entu'mblian'otb, ebenfowenig wie mit

A'ettl)ülle belegt auSfeben; aud) eine $11 oolle, wie in Jvett

e'tugewicfelte Vruft ift fein NJL)ierfmal ooller Wefunbneit.

Wod) bebeutenbere 'JJJerfmale febon cingetretner ttranfbeit

finb naffe, febmufcige ober oerflebte
N^afenlöcbcr. fturjs

atbmigfeit in diubc (wäl)renb natürlid) ieber Vogel, aud)
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ber gefunbefte unb fiäfttgite, bei ^eängfttgung, Jagen,
(Srgrcifen u. f. w. A>er$pod)en geigt unb mit geöffnetem

ed)nabel fdmell atbmet); jene .tturjatbmigfeit ergibt mciftenS

bereite eingetretne, bebeutfame (*rfranfung ber Luftwege,

unb wenn biefelbe abenbS in ber (Stitte burdj fdjma&enben
£on ftdb anzeigt, fo tft faum mebr £>ilfe möglich.

jd)imt&te§, ntdit mehr fauber gebaltneö ©efieber tft immer
franfbett3oerbäd)tiji, Verunreinigung am Unter; unb hinter-

leib ein Blieben ntd)t (e'tdjter (Srfranfung.

Vorfid)tsmaftregeln bei übertragbaren, 1>U.

anfteefenben £ranf beiten. (Singebenf ber Ibntfad)e,

bafc burd) einen einigen fronten Vogel bie ganse 93emoljncr=

febaft einer Vogelftube ober eine* anbern SRaumS in ©efabr
oÖUiger Vernichtung geratben fann, balte id> folgenbe Mafc
regeln für bnrebaue notbwenbia. %ebcv frifcb eingeiübrte

Vogel muft oor bem (*infefcen tu ben gemeinfamen Points

räum meljr ober minber lange, bod) immer 2—3 2Bocbeu,

abgefoubert gebalten werben. 3ft trot} foldjer Vorftcbt

eine anfteefenbe ^ranfbeit ausgebrochen, fo ift forgfältigfte

lleberwacbung notbwenbtg, bamit man iebeu erfranfenben

Vogel fofort berau§ftnbe unb entferne, ©eftorbene Vogel
muffen uerbrannt ober tief uergraben werben, beoor anberes

(Sefieber mit innen in Verübrung fommen fann. 2i>cnn

bie Atranfbeit febwer unb anfteefenb unb bie Vögel nid)t

befonber?» foftbar finb, bürfte e§ am ratbfamften fein,

ieben .«raufen fogleid) ui tobten unb ju uerniebten, ba
angeficbtS einer foldjen unbeiluoüen Atranfbeit A>eilung^

oerfuebe fieb nur mit böcbft wertfjuotten Sögeln oerlolmen.

SBäljrenb bie 3lnftecfungcifranfbeit berrfebt, unb wenn fie

aueb nur in oereiiuelten ga'Uen auftritt, barf man feine

neuen Vögel anfaufen, benn folebe erfranfen befannt(id)

ober unb febwerer, al§ bie nod) oorbanbenen. 3ft enblicb

bie unbeilooüe £eucbe uorüber unb wodjentang fein @r=
franfungo^, XobeSfall oorgefommen, fo fdjreite man
nad) A>eraucmabme ber Vögel \nr grünblicben Reinigung
(Teoinfeftion) ber Veberbergung^ unb 3»cbträume oom
xMnftecfungeftoff. x>ll* wirffamfteo lYoinfeftiouomittel über-

haupt ift ftarf erljifcteS, alfo f ieben be§ Sßaffer anuifeben.

21 üe ü)ietaüfäfige, niebt blon bie £d)ublabeu, vsittftangen,

Irinf- unb Juttergefa'fec, fonbern bao gan*e($efteU oom §ocfel

bie Txid), werbe mit beigem Gaffer abgebrübt unb bann tüd)tig

abgefeuert, £elbft an Stellen, wo bie Ata'fige angehängt
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maren, alfo ißänben u. a., fann man heifceS Gaffer mr Äeinu
gung gebrauchen, imb nachbem biee gefcpehen, ift Slmuenbnng
eines anbcrn TesinfeftionSmittelS faum nötbig. s

Ii>o fict>

aber ÜBaffer burcbaus nicht benutzen läfet unb mir alfo

anbermcitige £eätnfefrum3mtttel anmenben müffen, ftehcn

tmS eine befrächtlicbe 3(n$ahl folcber gugebotc. wx fönneu

ben ftaum entweber ausschwefeln, tnbem wir bei gefdjloffenen

£f)üren unb Softem in einer alten Pfanne Schwefelfäben
ober Stücfenfchwefel perbrennen (unter Beachtung ent=

fprechenber Vorftcht, möglichfter Vermeibung beS (Hnatbmens
her fcbmcfligen Säure), ober wir tonnen ihn mit (5l)lor

reinigen, tnbem mir (^r>lorfalf mit Saljfäure übergiefteu

(wobei mir inbetreff ber ©efunbbeit nicht minber oorftchtig

fein muffen).
N
Jtach 9lnwenbung eines* ober bes anbem

Mittele muß ber iHaum mieber oon ben kämpfen unb
($afen burd) lange anbauernbe ßüftung befreit werben,

beoor man Bogel hineinbringt. Ungleich mirffamer unb
bequemer anmwenben ftnb bie neueren T>e3infeftionämittel

:

übermanganfaure§ Stall (2luflöfung in beftiü. Gaffer, fobaf?

bie Älüffigfeit firfcbrotb wirb), chlorfaures Äali (3 - 5 : 100

beftiü. SBaffcr) u. a. unb namentlich Äarbolfaurc (J : 10).

9lud) nad) (Gebrauch be§ einen ober anbcrn biefer inufe ber

Ääfig, fomeit e$ angebt, abgefcbeuert werben; ber (ferner)

ber Sarbolföure ift allen Sögeln mibermärtig unb fogar

Derberblicr). 5lÜe ^eftbauftoffe, alte Hefter, Sfraucpmerf
iL bergl. aus ber Bogelftube, in welcher eine Seuche herrfchte,

ftnb ut perniepten, unb namentlich tft ber Äotb aufs forg-

famfte ,ut perbrennen ober tief gu pergraben.

Anleitung jut ftcftftel l ung ber .«Tauf beiten
unb )iint beibringen ber Heilmittel. Selbftper;

ftänblich tnufe bie llnterfucbung, btf. Beobachtung eines

erfranfteu Bogels immer mit möglichfter Sorgfalt, Umficht

unb pollem i*erftänbntfe gefchchen; babei hat mau nidjr

allein auf iebes SNerfteichen, fonbern auch namentlich auf

ba§ SluSfeben unb bie gan^e ©rfebetnung beS Bogels nt

ad)ten, ferner prüfe unb unterfuchc man, menn man meint,

hie Äranfhett erfannt unb feftgeftellt ,ut haben, nochmals recht

ruhig unb ohne Voreingenommenheit, unb erft bann, fobalb

man ftch ficher übeneugt ut hoben glaubt, beginne mau
mit ber 2lnmenbung eines ÜKtttclS. X>ie größte Schwierig;

feit, inSbcfonberc für bie Anfänger unb erft wenig

erfahrenen Liebhaber liegt barin, bafe man beim Vefcn ber
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rfrantyettemerfmnle immer nur *u letcftt Sit ber 3)Jeinung

gelangt, man habe bie richtige Ätonfhctt oor fich, wäbrenb
man bei ber näcbften mieberum annehmen mun, biefc (et

es. oft ee bei forgfältiger Prüfung bes Mogele» nicht

möglich, eine beftimtnte .wranfljeitefornt feftgufteUeu, fo

möge man mir bem Suftanb im allgemeinen eutfprecbenbe

l'aifenabmen treffen. 3imflCfrft e* ut ermitteln, ob bie

riranfljeü fieberhaft ift, ob fie fieb nämlich bnrd) beifeeu

Äopf, beifce güfce, befcbleunigtes 9ltbmen bei fonfriger Muhe
funbgebe. 3ft bieo jutreffenb, fo bat man für unbebingte

rNube w forgen, jebe (hregung burebau* ut uerbinbern.

3J2an füttert nur Ieid)tuerbauiid)e Nahrungsmittel, unb
luenn ber 'Hogel ooll unb wohlgenährt erfdjehtt, audj febr

fnapp. ©emölmlicb äußert fich bann ftarfer 3)urft, unb
man muft jebenialls nur Irinfmaffer oon Stubenwärme
aeben unb ba* Sßaffertrinfen aud) befebränfen, weil fouft

leid)t Xurcbfall unb bamit noch iebwerere (*rfranfung

eintreten famt. (Glaubt man eine .stranfbeit mit <5nt*

idüebenbeit ermittelt ut haben, fo wähle man ntr 33e-

banblung, b\\. nun .freilungSoerfud) oon ben oor;

gefcblagenen Mitteln bas aus, ut welchem man bao

metftc Vertrauen hat, unb menbe eo mit Untucbt unb
^crftSnbmft an. &or allem fei man nicht ttngebulbig;

nichts märe fdtfimmer, als menn 3emanb in eiufichtolofer

.\>aft ein Littel nad) bem anbern abbrauchen toollte, ohne

beut oorbergebeuben ^eit uir SBirfung ui laffen, ober menn
man mol gar alle Nüttel, bie bei einer .stranfbeitöform

als mirffam empfohlen merben, ut ^leicfter .Seit amoenben
wollte. Cnne ber größten 6cbmiertgfeiteu bei ^ebanblung
franfer 9?ögel tritt beut Liebhaber beim Eingeben ber
Heilmittel ober ^Iruieicn entgegen. 3n jebem (Eingeben

mit (Gewalt liegt bei Sögeln eine grope (Gefahr; es ift

foweit al$ irgettb möglich ftu oermeiben. (5ine große

;Hn^ahl oerfchiebener 9lnneien bringt man ben Sögeln am
beften im Xrinfmaffer bei, unb menn Turft oorbanben ift,

f)ält bieS nicht fchmer.

$)ie .stran f hei ten ber Vit f tmege ober ^Ithmungö-
roerf&euge: Vielfach bezeichnet ber ^olfsmunb biefelben

alo 4*ip*', bringt fie ntc^t allein mit ber Bunge»
fonbern aud) mit ber ^ünelbrüfe in ^euebuug, unb
man fucht fie bann burd) Jurtrcir biefer beiben ju

heilen. 3« unoernünitigfter Seife mirb bie oon ber
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inneren .fritje bee franfen Boßels trocfen unb bart ße=

worbenc £pifce ber 3»"fle burd) Slbfdmeiben mit einem

gebermeffer ober mol ßar burdj 9lbfnetfen oermittclo be$

giitßernaßels unb ebcnfo ber SBürgelbrüfe burcb 5luffcbneiben

unb robes 9lu£brücfen ju feilen ßefucbt. ($3 bebarf iebod)

ftcberlid) fetner mettern (Srfläruttß, benn ieber (Sinftcbtiße

fann eS ermeffen, baß in biefer ,$ip$4s&it eine ebenfo

arge als nutjlofe ^Tierquälerei ließt. (Schnupfen (Sia-

tarrl) ber 9tfafem, Radien- unb 9Jcunbbö'ble). Atranf"beits=

aetdjen: liefen, roäf?rißer ober fcbleintißer, roeifelicber ober

ßelblicber 9lu§flufo auo ben Sfcafenlöcbern, ber fid) in .«ruften

anfe^t, Xftränen ber 2(ugen, ©djlenfem ober <5cbütteln

mit bem Stopf, mobei uimeilen Schleim ausgeworfen wirb.

Urfacben : 3uftfuft, eiöfalte3 Xrtnfwaffer, plötilicber 2öärnte=

wecbfel unb (Srfältuua, überhaupt. Heilmittel: troefne

SKBämte, lauwarme 2Bafferbämpfe, (Sinpinfeln oon reinem
Dliuenöl, 9tu$pinfeln be$ inneren ^cbnabelö unb JftadjenS

mit Sluflöfunß oon cblorfaurem ftali (1 : 100), kämpfe
uon ätberifebem Ätefernöl (10 Xropfen in einer giafcbe

mit beiftem SBaffer, bann ber tfopf beS Boßels barüber
gehalten), in leichteren fallen Sfteintßen ber 9iafenlöcber unb
ee <5dmabelö mit in ^aljwaffer ßetandjter Seberfabne,

bann 2lu§pinfeln mit Sftanbelöl ober oerbünntem ©tojerin,

3>eber .ttatarrb ift befanntlicb eine ($nt|ünbung ber £d)leim=

Jäute unb lägt fid) an SRötbunß unb Scbmellunß unter

Slbfonbenuiß oon Scbleim erfennen; infolße innerer ftifce

ift bie 8unße trocfen, bjl. mit oertroefneter ©pi^e. 3)urdt)

ba$ eine ober anbre ber aitßefübrten Littel ift ein leichter

(Bcbnupfen, baS beifet eine unbebeutenbe (Sntuinbuuß ber

@d)levmbäute balb nt beben, oorauSßefefct freilief), baft feine

febmere ©ntjünbuuß berfelben unb weiterer ßuftweße eintrete.

Äatarrb ber ßuftrb'bre (aud) tffacben=, föeblfopf= unb
£>al$entjünbunß). föranfbeiteaeieben : $eiferfeit, Ruften,
(Bdntabelauffperren beim Sltbembolen, befdtjlenmQte^ 91tbmen
mit pfeifen, Gaffeln ober 9töcbeln, bei febroerer (*rfranfunß

aueb £d)leimau3fluj3 au* »Scbnabel unb SRafenlödjern bei

fieberhaftem Suftanb unD troefner 3uH0fnfPtfec< Heilmittel

tu leichteren fällen : 9(uspmfeln ber ^Diunbböble bi* tief in

ben ©cblunb mit öaltct)lfäure=2Baffer (1 : 500), and) ßelinbe

^olub^crbämpfe (1 : 100 Gaffer) sunt (*inatlmten; in jebweren

fallen: SluSpinfeln bis tief in ben ©djlunb mit 21uflöfunß

uon cblorfaurem .Vtali (1:100); ©alten in warmer, feuebter

Äarl 9t u 6 , $ie ^ratfrtfutfen. 1

3
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guft (man ftclit Blattpflanzen um feinen ftäfig unb befpritjt

biete täglid) mehrmals oermtttelft Berftäuber* mit lauwarmem
SEBaifer, bei Simmerwärme uon 18—24 @rab K). ßnm 0>5e-

tränf nur bünner reiner lauwarmer Jpaferfcbleim. 8 u n g e n =

e n t j ü n b u n g : eine bcr fdnoerften, gefälnlicbfreu unb leiber

and) bäuftg eintretenben itranfbeilen. SfrrantytttSurfadjen:

fcbroffcr Söärmeroedrfel (mandrowl leiber garnicbt bebeutenbe,

aber plö&lttbe Särmefdnoanfungen), 3"ßl«ft faltee ZruxU
waffer, irgenbmelcbc ©rfaltung überhaupt, aud) Beherbergung
wäbrenb längrer Seit in wenig gelüftetem dlaxmx (bumpfe,

fdnuüle, unreine, fticfige, uon Üabafsraud) ober (9a3bunft

gefdnuängerte fiuft). ßrfranfungö*eid)en : ie nad) (Eintritt

ber ttranfbeit fi^t ber Bogel mebr ober minber plöttfid)

traurig ba, mit gefträubten gebern ; iyrefeluft bört allmäi)lid)

auf, fieberhafter ßuftanb (gettirjeifeo .Sittern unb bei Unter-

fudmng auffattenb wecbfelnbe .iförperbtye), erfcbwerreS,

fur,$e$, fcbnelleS, pfcifenbeS 2ltbmen, mit aufgeiperrtem

©dma&el, bann Ruften (ber bem Bogel augenfebeinlia)

©djmer$ oerurfaebt), .utweilen 9lu§wurf oon gelbem, wol
mit blutigen Streifen uennifd)tcm 8d)leim; troefne 3unge.
3J?and)mal finb biefe Seiten niebt ober faum gu bemerken,
unb ber Bogel crfd)eint nod) gefunb unb munter, aber er

lä'ftt einen fefematjenben ober feudjenben Ion boren, ber

befonberö abenb$ in ber Stille auffällt; gerabe bieS Äranfs
beit^eidjen oerrätb faft regelmäßig einen Buftanb fernerer

(*rfranfung, baß mir ben bebauernSmertben Bogel faft

immer ale bem lob oerfallen anfeben muffen. fteiloerfabren:

Stube, Bebütung oor Aufregung unb Beängftigung; mögltcbft

gleidmiäfnge, md)t &u ftarfe unb 31t troefne 5Bärme, reine

£uir, befonberS nidjt ftaubig ober foblenfäurereid).
s
IBte

bei allen (Srfranfungen ber 2ltbmung$werfyeuge eine feudjts

manne Öuftumgebung. gütterung fnapp, menigftenS fo lange,

bis bie ©n^ünbung geboben ift; Xbeerbämpte; Singeben
oon 0,1 (9ramm foblenfaurcS 2lmmonium zweimal täglid).

^ungenfdjwtnbfucbt ober ihingentuberfulofe ift

tbeil3 in erblicher Einlage, bjl. burd) Sücbtung in um
gefunben, ungelüfteten, 311 beifeen u. a. Räumen, tf)eil§ aber

aud) in ben Ürfacben, au$ benen i'ungenent
(
uinbimg it. a.

entftebt, begrünbet ober aud) Solge ber lederen. Xuber^
fitlofe tritt aud) uornebmlid) in ber Veber, in §er$, töer^
beutel, WxU, Bieren, Ziagen, (Sierftocf, Kärnten u. a. m.
auf. MranfbeitQjeiaien: oerl)äItntfnnäfng rafd) oormärt§
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febrettenbe :Hbmaßerunß unb (Sefdnuülfte an ben ver-

febiebenften Mörpertbeilen; ainlerbeni bie meiften bei Hungens
ent.utnbunß angeßebenen ftranfbetrieben. 3?be Xuberfulofe,

fobalb fie mirflicb ale folebe, alfo ©efdnuürcbenbilbunß,
eingetreten, unb urie ber ^olfömunb faßt: 2lbaebrunß ift,

ßilt leiber als unheilbar. xHbmebr;, bjl. 2lbroenbuttß3mittel

unb ;2Bege: for^fälrifle SBermeibutta aller bei ben oorber

befproebenen (*rfranfungen ber ßuttwege angefübrten Ur?
facben, fad); unb ßefunbbettößemäfee, forßfame ^ücbtuiifl

unb ivernbaltunß ber bei aller ^ogeljucbt eintretenben

unbeilüollen (*inflüffe: 3nutd)t, natunuibrige ober aud)

nur übermäjuge ^ücbtunß, (Scbmädie, irgenbmte franfbafter

3uftanb u. f. ro. Ttpbtberittö unb ihoup (bipbtbert=

tifcb ;froupöie3d)leintl)autentuinbunß, uolfetbümltcb : bräune,
iftot}, ßelbc üJhtnbfäule, ßelbe Atnöpfcben, 6d)nörßel u. a.).

2113 Urfaeben finb ^cbmarotjer, Atußelfpaltptlje, Wreßarinen,
iöaeillen ober s

}>iorofpennien bejeiebnet. .ftranfbeitö;eicben

:

fmften, liefen, febmereo 2ltbmen bei ßeöffnetem ^cbnabel,

ftopffcbütteln, ^cblinßbefcbroerben, Imftfdmappen, ^unebtnenbe

^Itbemnotb unter v$d)narcben unb Möcbeln; al3 namentlicb

fennjeiebenb : 2lu§n)m*f oon füftfiebrieebenbem @d)letm, jiu

nebmenoe DJatttßfeit, *5i^en am hobelt, flüßelbänßenb unb
mit ßefebloffencn klugen (utgleicb faft immer 2)armfatarrb
mit mäfuiß'fcbleinüßen Filterungen), bann Sittern,

ecbüttelfroft unb Surft. £ifc ber Airanfbeit finb bie ißlauU,

9iacben=, Ateblfopf;, guftröbren', $rond)ien= unb $>arms
febleimbäute, aud) bie Wafenfcbleimbäute, ^tnbebäute unb
£ornbaut ber klugen. 2lu3 ben sJfafenlöcbem queüenbe
gelbe, f(bIeimiße,

M
febmieriße glüfftgfett fefct fid) in bunfel^

gelben ober brättnlieben prüften feft: bie Fugenliber
fcbmeÖen an unb merben oerflebt. $orbeugung6nüttel

f. 3. 192. 3n ber Siegel jeber ApeilungSuerfueb uergebltd).

£>eilung§mittel (natürltcb nur uerfucböiuetfe): Atarbolfäures

Sluflöfung (1:100) im Irinftuaffer (1 Xropfen auf einen

Ibeelöffel uoll) unb ^epinfeln ober ^efprengen oermittelft

^erftä'uber^ ber erfranften eebleimbautftellen mit berfelben

(1 : 100), (bie Prüften müffen mit milbem Jett enuetebt,

ntebt mit (bemalt fortgeriffen merben); für bie klugen

*3alicplfäure'^affer (6. 1 : beifeeö Gaffer 500) ober 3luf*

löfung uon Atupferuitriol (1 : 100 beft. 393.) ober lannin=
2(uflöfung (J :200); imterlicb cblorfaureo A^ali (1 : 500) tag;

lieb breimal unb äufeerüd) ptnfeit man aueb mit folebem (1 : 100).

13*

ä
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Tie (Srfranf ungen beö Sttageno unb ber
übrigen (Singeioeibe. ^erbauungSf cbtoäcbe. tfranf-

IjeitSjeicben: mangelnbe Srcßlufl, mißfarbne, braune, fefte

ober aud) breiige, übelriecbenbe ©ntlerung, Irägbeit unb
©cbtoäcbe. $ranflieit§urfad)cn: unriebtigee Butter, baburd)

beroorgerufne üble iBefcbaffenbeit ber ©alle unb 3Ser^

oauungSfäfte. ,3unäd)ft Hausmittel: oeränberteS, leid)te§

Butter, aud) tuol toenig ©rünfraut, etwas .ttocbfal,; im
fdnoad) erwärmten bünnen £>aferfd)leim. ($nt$iebung beS

Xrinftoaffero , anftatt beffen nur £>aferfd)leim. $er=
bauuttgSftörungen unb 9JJagett = unb ^arm;
entjünbung (9Dkgett: unb Tarmfatarrb, aueb Unter=

leibSentmnbung). IhfranfungSurfacben : oerborbneS, fauer

ober faulig geworbenes unb unpaffenbes, unmträglid)e3

Stüter, treffen irgenbweldjer fd)äblid)en, ä&enben, giftigen

©toffe, bod) aud) au frifeber Sämereien, naffen ober oers

borbnen ober mit aWebltljau befatlnen ©rünfrauts, treffen

oon ungewohnten 9tabrunß§mitteln, }. ©rünfraut an
ftd), tleberfreffen an ßeefereien, wie frifebe Slmeifenpuppen,

fobann, toenn aud) glüeflieberweife feiten, £»inabfd)lucfen

oon Metall, Ainocben, ©las, fpifcen ©teindKtt u. a. m.,

fcblieftlid) nod) eiSfalteS Irinftoaffer ,
(Srfältung beS

Unterleibs, eisfalter Vuftjug; im übrigen fann ftd) folebe

fcbioere (Srfrattfitng aud) aus ber leichtern ^erbauitngSfcbwäcbe
entwicfeln. .ttranfbeit^eieben : mattet 2lttge, gefträubteS ®e«
fieber, mit bängenben klügeln unb ©djwan*, mangelnbe
grefcluft unb 2>urft, ^Bürgen unb (Srbrecben, fterunterbiegen

beS Unterleibs unb Scbwanuoippen beim Untieren, oor
allem abioeid)enbe (fcbleimige, bünne ober breiige, gleicfc

mafng grüne bis fd)wär$lid)grüulid)e, weifegrünlicbe ober

djofolabenfarbige bis blutige, mweilen ftd) förmlid) beifj

anfüblenbe, aud) fauer; ober übelriedjenbe) (*ntlerttng,

©cbüttelfroft unb .frinfälligfeit; ber $Bogel fittf fortwäbrenb
am tfutternapf unb fuebt umber, olme wirflidj 511 freffen;

bei febr feinerer C^rfranfung erfebeint ber Unterleib auf«

getrieben, gerötbet ober blau unb beift ansufüblen. £>eiU

mittel: ocränberteS unb oor allem utträglicbes gutter,

9htbe unb 2Bärme, mariner ^reiumfcblag auf ben Unterleib,

aud) 100I bauernb gleicbmäfeig banbioanner Sattb; fobann:
©alicnlfäure= (1 : 500) ober XannimxHutlöfung (J : 300,

baoon brei I topfen auf 1 £beelöffel), bei £urd)fall eins

fadje Cpiumtinftur (1 tropfen auf 90 ©ramm Xrinfc
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maffer), aud) SRotytuetn (1 btö 5 Iropfcn); bei inner-

liefen Verlegungen burd) ©lasfplttter u. a.: l'einfamen;,

Hafergrütze; ober anbrer *Sd)leim, mit wenig milbein Cel
ober iHeteroaffer, gebrannte jtWagnefia in Gaffer it. a.

Turcbauö 3U entheben bei Meter ©rfranfung: Örünfrout,

Obft, eingequellte eämereien, (Sierbrot unb, ioenn tbunlicb,

jebee Setcbfutter, frifebe ^meifenpuppen unb üfteblioürmer.

2lnftatt bes Xrinfnmffer^ barf nur erwärmter, mmbeftend
ftubemoamter ^paterfd)Ieim gegeben werben, in fcblimntften

fallen niebt ©abemaffer. VorauSficbtlid) anfteefenben ber;

artigen .Siranfreiten gegenüber fann man nid)t uorfidjtig

genug fein, benn burd) einen neu angefaulten, uor aus;

retebenber Veobadnnng in bte Vogelftube gelafmen Vogel
fann bie gefammte söemofmerfdjaft mgrunbe geben.

3Mird)fall (Tiarrböe) ift im mefentlicbeu nur eine rtranf;

beitöerfcbeinuug, benn er fann fid) oon bloßer Verbauung*;
ftörung bis Wagen; unb Tarmentu'mbung in allen (5r=

febeinungen al§ förantyeiföseidjen ergeben. Vei allen

Vögeln ift fteto forgtältig auf bie (*ntlerungen m aebten,

benn fie finb als bauptfäd)lid)fter Wrabmeffer ber (Mefunbbeit

aiuufeben. Tie (*ntlerung beftebt in ber Megel in jmet

Tbeilen, einem bicflid)en, febmär^iebgrünen unb einem
bünnen, tueiülicben; nur feften bie (*utlerungen, je nad)

gütterung, mannigfaltig oerfebieben au*. (Bobalb bie

(frntlerung, gleidjoiel bei roelcbem Vogel, gleidmtäfetg fdjlei;

mig, fdnnierig, fiebrig ober gan$ bünn unb mäfttig ift unb
namentlid), wenn fie übel rtedjt, ift eo 31u^eid)en umäd)ft
oon Verbauungeftörungen, bann oon einer tf)atfäd)lid)cn

(Srfranfung. .stieben bereite bie gebern am Hinterleib m=
fammen, ift bie ^ntlerungoöffnung unb ber Unterleib

befebmuttf, btc erftve tool aufgetrieben unb entuinbet, fo ift

febon fdnoere .stranfbeit eingetreten. Tann bört bie

greüluft auf, ber .stropf bleibt gefüllt, unb großer Turft
läfct entu'mblicben ßuftanb erfennen. Heilmittel gegen

Turd)faU an fieb: mnäcbft x3Mrme, hamx fobleufaure

SLNagnefia in SBaffer angerieben, Steiomaffer, Hafer; ober

anbrer 3cbleim; gefoebte *Bei$enfta'rfe mit Gaffer bünn
angerübrt al* ©etränf, tfbinawein ober ma'ftriger 9lue>mg

oon Gbinarinbe. Vci ftarfem Turdjfall mit otelmal täglidier

roäftrtger Sntlerung Motbiuein (ö Iropfen), in fcblimmften

fällen mit Opiumtinftur (1 Iropfen auf 1 Ibeelöffel ooll),

aud) tuol lannin;^luflöfung (f. Tarmentsünbung). Alfter
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uub Hinterleib täßlid) eim ober mehrmals oermtttelo

n)cid)en 8d)n)nmmd)eno mit marinem Ötaffcr ut reinigen

unb mit erwärmtem Cel ui beftreidjen. ©ctränf : nur ber

ermähnte erwärmte ©cftlehtt. Wex breiiger, fauer riedienber

ober od)ärfe jeißenber (£ntlerung unb mnnbem Alfter:

boppeltfo&lenfaurco Warron. ©elinber Tnrdjfall am heften

bureb 'Sutterwecbfel m beben; fcbwerucrbaultcbe, auch tm«

aeioobnte Waln*unß3mittel bann aber ,m entheben; fo bei

Xurcbfall fein ©rünfraut. .tf alfbnrd)fall otalfmiften,

ftalffcbifc), mabrubeinlid) mit Xupfnio ober feud)enbaftem

Xnpboib bee ©eflüßels nberetnftimmenb. Urfadje:
sDJifro;

foffen nnb 53afterien, alfo mifroffopifdie Schmarotzer,

welche nur ui febr anfteefenb wirfen; tritt inobefonbre bei

frifcb eingeführten Sögeln auf. Äranfftcit^etAen : ftarfer

Xnrcbfall mit (yntleruitßen oon bünnem, weifeßelbem, bann
ßriinltcb merbenbem, ben Unterleib ftarf befdmw&enbem
(fed)leim, manßelnbe ftreftlnft, matten Xafitjen mit bättßem
ben ftlüßcln, ^infätliafeit, aud) mol Cvrbrcdjen von
bünnem, ßriinliebem ^ret, ftarfer Xurft, gittern, bod)=

aeftränbte Sebent, Samueln, Xob unter Krämpfen. i>ox-

beitßimßomittel: 9lbfonbcrnnß jebeo erfranften Boßels,

forßfamfte Xeoinfcftion (inSftefonbre Safeben mit tfblor-

waffer nnb beigem Höaffer) unb äußerfte Weinlicbfeit

überhaupt; im Xrinfwaffer fcbwefelfaures (5tfenori)buI

(1:800 beft. ©affer), mtnbeftens 14 Xaße. Heilmittel ift

ßlcidjfalls fdimefelfanreo (*ifenor«bnl, biet- bis* uiermal

täßlid). 3m übrißen&etlunß fainn mößlid). - SSerftopf miß
ift mieberitm nur eine .Uranfbeitöerfdjcinunß, welche uor=

nebmlid) in SBerbauunßsftörunßen ober in ftettfndjt, (*'uv

ßeweibewürmern u. a. m. beßriinbet fein fann. .Uranf-

beitOAeicben: Xranß uuu Untieren, babei Sötppcn mit bettt

Hinterleib, Xafifcen mit aefträubten Gebern, Xraurißfett,

ÜNanßcl an ftreftlnft, befcbmntuer unb oerflebter Alfter.

Heilmittel: ^erfueb med)auifd)er (Sntlerung. bereits beim
Slbwafcben beö befcbmutUen Hinterleibs nnb ber uerflebten

gebern mit laiuoanuem Gaffer tritt mmeilen plötzliche,

maffenbafte Gntlcrnnß ein; noch beffer wirft ein foß. Mlnfrtr,

b. b. baS Hincinbrinflen eiltet in erwänntes Cel (jRwnus=
unb Olioenöl ju ßleicben Xbeilen) ßetauebten Wabelfopf^ in

bie (*ntlerunß$öffnnnß. Mnd) ein wirfliebeo Mlnftir oer«

mittelft einer feinen Öhunmtballfpritje mit bünner, ruttb«

ßefdnnolmer (Glasröhre als opme, ober mit einer miuüßen

Digitized by Google



pflege unb Sucht. 199

gläfernen Sprite tbut gute Sirfung, inbem man bem s
Hogel

einige Iropfen oon bem £cl ober blofees lauwarmes
SEBaffer beibringt. S>a»t gebort freilich ©efebut $L*enn

man einem weiblichen ©oacl bie ©pritjenfpitje in Eileiter

ober fc*egeröl)re führt, fo thnt es ihm jioat nicht Schaben,
aber es fann ^erletumg oorfommen. $ei bartnäefiger

SPerftopfung : 9ftt$inusöl in Hafers, fietnfamen: ober irgend
welchem anbern Schleim einzugeben.

.tranf betten bes Herfens: febmicrig Ml erfernten,

mährettb fte leiber häufig oorfommen. luberfelu ober

©efämürdjen im Herfen habe id) oft geiunben, ebenfo

Verfettung nnb im ©egenfatj Gntfräftung (Atrophie); febem
falls auch Herjbeuteliuafferfud)t, Verfnöcherung ber ©efiifc

6öute ober Verengung bes Hohlraums ber Hauptfd)lagaoer

(91 ort a). Heilmittel bei allen bieten (Srfranfunrjen faiim

anunoenben. 9Jur bei Hei'v nnb Welnrufcblag fann id)

weiterhin menigftens Vorbeugungsmafnegeln oorfdHagen.

Herwerfettungiftmit ftcttleber, bjl. fiettfucbtübereiufUmmenb.

Heilung: ftortlaffung aller nahrhaften Futtermittel (^Imeifen-

puppen, Cricrbrot u. a.), reichlidje ©a&e oon ©rünfraut.

© eh irn erfran flinken finb leiber häufig nnb mannigfaltig,

©ebirnfcblag ober Scblagflufi. AtranfbeitSerfcheinung

:

(*in bis bahin gefunber, munterer nnb lebenbiger Vogel
ftra'ubt plö^lich ba§ ©efieber, taumelt ober geht rücfmärts,

breht fich um fich felber ober halt ben ftopf fonberbar fchief,

unter 9lugenoerbreben, rafch tritt ber lob unter .Krämpfen
ein. Itnterfucbungsergcbnifc : ©el)irn (meifienS ungleich

Her$ unb ßungen) mit ölut überfüllt; ber lob alfo burch

Sd)lag uerurfad)t. 5(m bäufigften bei beifeem Detter burch

erbtfcenbe unb erregeube, felbft ut reichlidie (Srnäbrung,

2£affermangel jumal in fduoüler, troefner Stubenluft;

fchliefelidi auch C^rfchrecfen, Veängftigung, (*ijerfucbt, .tiampf.

SBorbeugungsmittel : Wbwenbung aller berartigen (*inflüffe,

magre unb fnappe ptterung, oorwaltenb ©rünfraut, unb
wenn bereits ©efabr ju befürchten, reine Saljfäure im Irinf-

maffer (1 Xropfen auf ein Seinglas ooll). 9cod) rafd) in

ben leftten Slugenblirfen anjuwenbenbe Heilmittel: faltet

SGBaffer auf ben Stopf, ocrmittelft Traufe ober xMuflegenS

eines gefüllten ScbwammeS, möglichft fchleunig bemirfte

3(bfübrung burch 9ti$inusöl (1 bis 8 Xropfen) unb .rtlnfttr.

SÜicbr früher als gegenwärtig fam bie Trehfranfbeit ober

$aumelfud)t oor, feitbem bie untauglichen fog. Xlnmnbauer
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u. brgl. faft überall oerbrängt roorben, tft fte roeit ieltener.

2i>o fte nocf) üorfommen follte, tft fte unfdnuer bind) dar-
bieten eine* fachgemäßen .stäfigS abuiftellen. 9lnbre Urfacben
bcr rrebfranffyctt: näd)tliebe$ Umbertoben infolge (*rfd)recfen3

nnb Vefebäbigung beo <Sd)äbel3 bttrd) bcitiges Mnftoften

gegen eine fcbarfc .staute, tfennjeicben : eigentl)ümlid)e§

Scbief- ober unnatürlicbee ^intenübers^olten beo ttopf3,

laumein, Treben um fidh felber, Uebcr|d)lagen unb .stra'mpfe.

vscblicftlid) fann $)ref)fucbt aucb bind) tbierifcfje 6dnnaroKer
(SBurm im ®c^trn) entfteben. x

x
sn allen biefen Valien

foum heilbar; nur unbedingte i)iube tonnte im 8auf langer

Seit ötlfe bringen. — Krämpfe, epilepttfcbe Unfälle
u. a. Urfacbe: meifteno Störungen in ber C^ebirntbätigfeit

ober anberer miebtigen Atörpertbeile. 3»näd)ft infolge uon
unbeiriebigtem ®efcbled)te»tricb, fobann oon £cbrecf unb
Veängftigung, ftarfer Cfen; ober £onnenbit$e, ut engem
Käfig, jumal bei überreid)lid)er unb mol gar erregenber

Fütterung, tteniueicben: ^löttfidieo Sufammenftür$en unter

bcjtigen Südlingen, ftlügelfdjlagen unb brebenben ^e-
roegungen ober gittern, Sdnuanfen, }lugenoerbrcf)en, Ver=
breben be<5 .stopf*, Umfallen unb Rappeln in beftigfter 2öeife.

UebrigenS geboren Krämpfe aueb ui ben .stranfbeit6=

erfebeinungen bei Vergiftungen. Vorbeugungsmittel : xUb-

roenbuug aller jener lyälnlicb feiten. .Teilung: (Einmaliges

üorfommen eines Krampfanfallo metft bebeutungoloo; erft

bei ^ieberbolung beunrubigenb. ,Sunä'd)ft tft bie Urfacbe

)u ergrünben unb abunoenben. ii>äbrenb be$ Unfalls
nimmt man ben Vogel in bie .vmnb, bamit er üds beim
Umbertoben niebt ftofee unb befebäbige, unb hält Um aufs

reebt, um ibm Vinberung ,ut gewähren, ©erabe bei Krämpfen
nnrb bao robe diagel; ober ^ebabfdmeiben angeumnbt,
tueld)ee> id) aber gerabc bei jo fleineji Vögeln für bebenflid)

balte. Heilmittel faum crfolgoerfprecbenb; mieberbolte Wabe
oon etnfad)er Opiumtinftur (1 Xropfen auf 90 ©ramm
Xrinfiuaffer), ferner ätberifeber ober einfacber Valbrian-
tinftur (1 Iropfen auf I Xbeelöffel ooll Gaffer) unb
namentlid) feudjte ober troefne 2Bärme, alfo ein Kampfs
ober 3anbbab (f. bei £cgenotb), anbrerfeit* aud) plötjs

liebeo Vegieüen mit faltcm Gaffer. SWtt Krämpfen
«wgleicb ober als $olge berfelbeu treten nid)t feiten

Väbmungeu oerfebiebener Körpertbeile ein, am bäufigften

ber Aüfu!.
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Vergiftungen: Da3 @rfernten gleidiütet melden
©iftS an ftd) tft aufterorbentlid) fd)roicrig unb meiftenS
unmöglid); bafjer Vcbaublung unb 2lu8ftd)t auf Teilerfolg

nur $u unficber. Veim Verbaut jeber Vergiftung übcr^

baupt: cinbüüenber £d)leim, (Shueift, 9lltbee= ober (*ibifd)=

mur^el ober &infamen^(bfod)ung, £>aferfd)lcim u. brgl.,

foblenfaure ober gebrannte 2J?agnefia in ÜBaffer angerieben.

Vergiftung burd) VI et ober Sinf fann burd) fcbledjt:

»er.tfnnte (mit ftarf bleihaltigem „Sinn unb bei (Sinnrirfung

trgcnbiuelcber £äure) Xrinf- unb ftuttergefäne, burd) blet=

meiftbaltigen Httftrii uon Käfigen u. a. unb fdbliefclicfc

and) burd) tu bie A>äuolid)feit gebraute Vlctfalsc, fo Ölet«

$ucfer, Vleieriraft, Vletnmffer u. a. oorfommen. ängeidjen:

Taumeln, Wieberfallen, Krämpfe unb Durchfall, Tob mcifteitö

plöfclid); bei geringer Vleioergifturtg; mangclnbe ftrefeluft,

nmnfcnber (#ang, Väfnnung an klügeln unb Veinen,

bünne, flüfftge, fdnuärjltcbe, übelrtecbenbe ßntlerung, unter

fdnuierigent Abgang. rtenn.}eid)en: Kopf unb .fraß breiten

fid) frampfbaft bintenüber nad) bem ftücfcn. Vergiftung
im geringem s

J)Jan : allmäblid) ftärfer roerbenbe 9lb$ef)rung

unb meift Tob an C*rid)öpfung. Heilmittel loie bei allen

anberen Vergiftungen: £d)leim mit ffiijinu^ö'l (1 bis 3

Tropfen), barin utr 2(bfül)rung ©lauberfalj unb menn
nötbtg Atlnftire oon lauioarmem "Jßnffer; im Xrinfmaffer
£d)rociclfäure (1 Tropfen auf 1 £l*eingla£ uoll). Mud)
ttodjfalj ift, »cim ftii oiel gegeben, bebroblid)e$ ®ift.

<£rfranfuna33etd)en: bod)grabiger £urft, ©djurinben ber

gre&luft, ftarfgerötbete unb troefne 3JiauI= unb r)iacr)en=

fd)leimbaut, Turcbfall, VälmuingSerfd)etnungen, erweiterte

impiüe, feltnerSBürgen unb (*rbred)en, lob unter .Krämpfen.

Heilmittel : Vcgiefteu mit faltem SBaffcr unb ,ualtioaffcr=

fIpfttrc, innerlid) £aileim mit Olioenöl. Si o I) l e n b u n (t
,
bjl.

Sl o b l e n o r r> b g a 3 fann bei Hebung eintreten. Maud) unb
Stampf oermögeu bie meiften Vögel leiblid) ut ertragen, menn
Vogelftube ober x&ol)n$immer gelegentlid) baoon erfüllt, bann
aber fd)leunigft gelüftet mtrb. Vei häufigem ober gar am
Douernbem (Sinftrömen fönnen oerberenbc JBirfungen ein-

treten. (Mlcidjeriuetfe unbciluoll fann natürlid) &eud)tga3
werben. .Heilmittel : felbft auf bie @efabr ber (h'fältung bin,

fcbleunigft freier 8uft Eingang ju uerfdmffen, bie Vögel l)inau$

ober in ein frifd)gelüfrete$, fonnige* Limmer $u bringen.

3inb fie fdjon betäubt, befprenge man fie, felbft menn fie faum
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^ebenSjetcben mebr geben, ocrnüttelft Traufe mit foltern

Gaffer, balte ihnen and) 100I uorftrfjtig >5almiofgeift ober

©offmaimetropfcn auf ein JÖaumroollflöcfcben getröpfelt uor

ben ©cbnabel unb flöftc ibnen and) von letzteren 1 Iropfen
ein. Vergiftung bind) irgenbmelcbe langen-
ftoffe (Säuerling, £d)öllfraur, Vilfcnfraut, Sttacbtfcbatten

it. a.). AtranfbcttSjeldjen : ®efträubte$ ©efieber, Singet

Ränften, fonberbare Veiuegungcn, Strecfen, Seitwärts unb
^ütfroärtobiegen beS £>alie3, frampfbafteS Sdjlucfen unb
Scbnabelauffperren, laumein, ftarreö 3(ueftredfen ber güüe,

balb frampfbafte Bucflinken beö ganzen AförperS unb lob.
(frinjigeo Mcttungemittel : febleunigite (Sntlerung bureb 5Jet=

bringen oon bünnem ©cbleim mit Celgemifcb unb fcbiuacbe

©lauberfalsauflöfung, ferner Oelfluftire unb ßnuännnng
be3 Unterleibs bureb banbroarmen ©anb. Vet narfottfeben

^Pflanzengiften, bie betäubenb unb läbmcnb nrirfen, nad)

Sürn: (*ffig (1 : 15, baoon 1 bis H Kröpfen), lannin=
auflöfung (f. bei 2>armentuinbung) ober fdjmar^er .Haffe,

uad) o. Irescforo aueb BiHonenfäure (1 Iropfen auf 1
sMcxn-

gla* Saffer).

Ücgenotb ober ßrfranfung ber sI£eibcben beim
©i er legen. $Ud) langjährigen Örfabrungen bin id) &u

folgenben ($rgebniffen gelangt. Urfacben: Langel an falf=

baltigen Stoffen mr naturgemäßen Vilbuug ber (Sierfebale,

oeträd)tIid)e unb plb^licbe s&*ärmefcbu)anfungen, Störung
beim (Sieriegen, (*ntfräftung ober ju grofee 2Boblbeleibrbeit,

fcblieftlicb aueb Jvel)ler ber frier^eugungsiuerfaeuge. .ftäufig

erfranfeu junge ju früb legenbe SBeibcben beim erften (*t

ober folebe, bie ju oft bintereinanber gentftet baben, inäbrenb

bie fetten itfeibdjcn baran fterben, baf? bie bureb ju reichliche

Sleifcbnatnung übermäßig entioicfeltc .frarnfäure ben Äalf

unauflöslich mad)t, fobafe er *ur Vilbung ber (Sifdjale

mangelt, roobureb bao meiebe ©i unb babureb nneberum
bie i'egenotl) beroorgerufen wirb. VorbeugungSmitrel

:

fo früb al§ möglich, Verforgung mit ftalf (f. <&. Jül),

frifeben, gut jerbrürfteu (Sierfcbalen, aueb mit fauberm,

troefnem <5anb; im jeitigen <yrüf)jabr unb $>erbft gleich

mäfeige ÜBärme oon etioa 15 @rab %, and) nachts in

jebem §ecf; unb Bucbtramn; llnterfucbung jeben Vogels
uor ber .£ecf$eit unb Verpflegung bem tförper.mftanb ent=

fpreebenb. .KranfbcttSjetdjen : Verlieren ber SD^unterfeit,

Sträuben bco C^efieberS, fcbrocrfäüige Veroegungen, bis
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bcr $oo,el julettf bemeßunoslos am foben tyocfl, unter

Seitmeifem frampfbaften ij'rfcbaueni, roäbrenb ber .Hinterleib

mebr ober minber ftnrf aufgetrieben tft- Heilmittel:
fettreichen beS Unterleibs mit enuärmtem Clioen; ober
s4>rooen$eröl (Celflpftir), inbem man einen in bas Cel
ßetaucbten ©tetfnabelfopf oorficbtia, mehrmals in bie l'ca,e=

röbre fübrt, unb ein £ampfbab. tfWan feM bas Weibchen
in einem Harber fauereben auf ein mehrfach ntfammen;
ßclcrtte^, Mtfes, über einen Xopf mit ftarf banbmarmem
feaffer öebreiteteö Vcinentucb, beeft es mit einem Gipfel

lofe m, iebod) fo, batf es niebt erftieft, läfet es bis eine

<Etunbe fttjen, erneuert bas beifce i'öaffer einigemal, bann
micfelt man beu itoa.cl in ermannte, lofe 58aummolle, beeft

barüber ein Xucb fo, bafc nur ber Atopf frei bleibt, unb
bringt ibn an ein« manne Stelle, menn mößlidt auf recht

mannen ©anb, bio er uöüia, aba,etrocfnet ift. darauf mirb
er in eine manne 8tube

# btf. in bie Wabe bes Cfen§
gebracht, mo er möajicbft rubiß oerbleibt, bis er bas ($i

oou fief) aeaeben. Cber man feut ba$ SBeibcben nacb bem
$ampfbab in einen Aiäfif}, meiner ein mit meieben hoffen
ausgepolftertes Wcft enthält; in biefee lettre läftt man bas
Weibchen aus ber Hanb entfeblüpfen, bamit cS fieb niebt

ben feuebtgeroorbnen Unterleib erfälte. &*enn bies ^>er=

fabren niebt au3reid)enb ift, ermeitert mau mit bem in

mannet Cel getauchten 3tecfuabclfopf oorficbtia, bie 3Hüm
buna, ber tfefleröbre, ^crfticfjt aueb mol mit einer in Cel
getauchten ©topfnabelfpilje ba§ feftbaftenbe, meicbfcbalige

©t, fuebt es" su jerbrüeferi unb bitreb fanftes (Streichen mit
beut Singer beraus^ubringen. 2Ber biefes* jeboeb niebt mit
großer ^orfiebt unb Sorgfalt auszuführen oermag, tollte

e§ lieber unterlaffen. — Vorfall be§(SUetter§ ober
£egebarm3 tritt glüefliebermeife feiten ein. £er heraus^

bängenbe Xr)eil mirb in laumarmem Sßaffer, in bem aueb

etmas Xannin (1 :
20o) aufgelöft ift, reingemafeben, bann mit

enuärmtem milben Cel betrieben unb mit i^orfiebt jurücf;

gebraebt. stritt er mieber beruor, fo mirb er nodnnals
gemafeben, bann mit einem meieben ßeinentud) bureb $e--

tupfen getroefnet, mit feinftem gepuluertem Atolopbonium
bünn befrreut unb mieber mrücfgetracbt.

£cr V u f t r ö b r e u - ober .st e b l f o p f s m u rm (Syngamus
trachealis), $u ben Wunbmünncrn gebörenb, bohrt fieb in

unb unter ber Schleimhaut ber Vuftröbre ju (> bis 12
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äiifammenbänflenben ^aren (Sftänncben f> mm -, Weibchen
13 mm. initfl) ein unb ernährt fid) hier blutfaußeub

unb uerurfaebt SRötbuna,, 9(nfd)n>eÜunß, biefen jähen £d)Ieim=
belaß unb babttreb, foroie burch feinen ftd) immer mehr
ooUfaiißenbeiutörper, C^rfticfuiiß. .tt'ranfheitsjeieben : Ruften,

6in- unb fterfcbleubcni bes iiopf^ , 3lthemnotb unter

todmabelauffperren unb l'uftfcbnappen, fon>ie Schleims
auswerfen. Uebertraauna, baburd), baß ein Boa,el ben
auSßetüorfnen Schleim bes anbern, tu beut ftcb ntaffetu

hoft (*ier bes v£dmtarofcers befinben, auffrißt. BorbeuaunaS=
mittel: 3tbfonbenmß jebes neu anaefauften Boad3,
Beobachtung unb mifroffopifebe Uuterfucbuna, bes 2lusmurf§
unb ber (>ntleruna,en. Iritt ber V. in einer Boa,ela,efelIs

febaft uerherenb auf, fo nuift arünblicbc Tesinfcftion beS

ßanjen diaums fotuie aller (^erätfie uor^enonunen werben.

Heilmittel: Beftcbtiauna, bes .tteblfopfs unb wenn ntößlicb

(Sntfermma, bes Turins mit feiner ^inu'tte. ^d) fcblacje

©aben uon a.utetn, reinen Leinöl (1 bis 3 Xropfen) uor,

im ^otbfall tfinpinfeln uon folchem tief in ben ochlunb.
Tie äußerlichen Acranf betten. 59unben. Bei

allen Böa.c(n wirft vBelbftbeiluna, erftauulicb.
S
)U\ einem

attßefcbofmen ober fonftiuie verlebten Boßel fdjlieftt ftcb bie

3Buube eher als bei anberen Xhieren, inbem bie näcbfts

ftcbenbeu Sebent baratt fefthaften, bie Blntuna, ftillen, ben

gur .freiluna, notbmenbia,en Suftabichiuti betoirfen unb fo

einen natürlichen Berbanb bilben. £obann heilt burch

SReinhaltunfl, alfo xMuswafcben oermittelft eines <3cbmammS
mit reinem Gaffer, tfübluna, mit letjterm, 3tuu>enbung

bestnfatrenbev Littel, namentlid) Marbolfättre (1 : J.
r
>0) unb

fobann rMuhc iebe 2i>unbe in fürjefter $rtft. Bei GueifaV
ober Mftwunben rathe ich flusroafeben mit ^Irnifawaffer

(1 : l«>o) ober .rtüblen mit Bleiwaffer (1 : i">°), foweit als

ntößlieb xHusbluten laffen, Mnn 3Uijftreicben oon Wlnjerins

ober Bateltuefalbe. 3ft bie 'JÖunbe tief unb blutet fie

ftarf, fo mun, nad) beilüden uenuittelft in ^mifa- ober

Bleiwaffer getauchten Scbwamnis, blutftiltenbe Satte auf-

gelegt ober Miitfttllenbcs Acoüobhtm, auch (Sifencblorib-

flüffigfeit (I : 1
* " 0, überpinfelt werben. Branbwunben be=

hanbelt mau mit Vtnintent auS .scalfmaffer unb Seinöi

ober Blciefftß unb Baumöl (1 : 1), im leichtem ^aU mit
Blekrtollobium ; immer ift mit biefem ^atifch oon SBatte

jum 2Ibfd)lu6 ber ßuft unb bamit ber Boßel nicht an ben
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giftigen 331etmitteln ledfen rann, ein fefter, fiebrer $erbanb
anzulegen, im Sftotbt'aft ber föörpertbeil einaunäbeu. s£et

ferneren 23ranbnmnben, inbem ein $ogel auf ein beiß^
Ißlätteifen, einen ebenfolcben £ampen$nlinber ober eine

Äocbplatte fid) gefegt ober einer glübenben Otentbür gunabe
gefommen, muß man ibn fofort in lofe, faubre SÖaumrootie

ober s£8atte bellen, in einen offnen .ttafig bringen, roo er

burdjauS ndjig oerbleibt, unb erft, naebbem alle £>Uf3s

mittel ,mr §anb finb, bie oben angegebne ^ebanblung
oorgenommen roirb. 2hicf) Ainocbenbrücbe feilen bei ben

Sögeln leicht. £>cr einfache t$ußbrucb oberbalb be3 tfnödjelS

bebarf lebiglid) ber ^ufje, um oon fclbft oortrefflid) roteber

etnjuljeilen. 3ft ein $rucb febr fdjroer, jugleicb mit äußrer

Sßerlejmng, fo baß bie stelle nur burd) eine ©ebne ober

bloß einen $autfctjen gufammengebnlten roirb, fo enoäge
man, ob e£ beffer fei, oermittel3 ©d)iütt3 ba3 @Mieb ju

trennen ober ben 93erfud) einer 3ufammenfjeilung ui unten
nebmen. 3ebenfall3 ift bie 33rud)ftelle, roie bei &*unben
üorgefabrieben, forgfältig 311 reinigen. 3)er Schnitt ift

meiften3 nid)t getäbrlidj, man fuebt bie Blutung rote

<S. 204 angegeben, gu füllen unb überläßt ben $ogel fid)

felbfr, unb bie ©teile beilt in oortrefflieber SEBeife au§,

tubem fid) bäuftg ein fräftiger, biefer «Stumpf bilbet,

roeldjer gut jur ©tüfce bient. SGBill man bie .Sufammen;
Leitung oerfueben, fo roerben beibe ©teilen utnäcbft burdj

UBafcben mit Slrnifa* (1:100) ober SHeiroaffer (1:50)
forgfam gereinigt, bann jufammengefügt, mit in ,tiarbol=

fäureöl (1 : 100) getaufter SBatte umfüllt unb feft oer=

bunben. $)ann muß ber s#ogel im möglicbft engen iWaum
gebalten roerben. 3n ben nädjften Sagen ift forgfältig

barauf ju aebten, ob ber äußre Xr)etl be§ serbrod)nen

©lieb§ nidjt abftirbt, febroarj unb rool gar branbig

roirb. Oft beilt bie ©teile oberbalb gut $u, unb ba3

naebber oöOig abgeftorbne ©lieb roirb burd) bie Teilung
abgeftoßen. ^etm '-öranbigroerben ber $rud)ftelle aber

muß natürlicb fcbleunigft nacb Höfling be3 $erbanb3 burd)

einen fQuellen, gefebieften ©djnitt mit einem fdjarfen

2Hefi'er ober einer ©cbere, ber Zfytil nod) ein dnbeben
oberbalb ber $rud)ftelle abgetrennt roerben. Q3et einem
^nodjenbrueb inmitten bieten gleifcbe^, fo alfo namentlicb

am ©cbenfel, ober roo ein SBrud) ober fonftige ^efebäbtgung

be$ ^ruftfnoebens u. brgl. ftattgefunben, oerlaffe man fid)
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unbebingt auf bie oelbfrbeilung, bei welcher ooUfommcue
9tube ^aupterforbernife ift. Scbnrierigcr, als jeber

s

^rud),

beilt eine 23errenfung, gleicbuiel meteben tförpergliebS.

Wcf djmüre. ©in reifet, tneljr ober minber meicbeS

uub gelbes ©itergcfcbroür ift gemöbnltcb obne (Mcfabr burdj

einen ©infdjmtt unb geünbeS iHuSbrücfen ,w entleren uub
bann mit in^arbolfäureöl (1 : l oo) getaud)tem^äufcbd)en uon
SBunbfäben (©barpie) ober mit iHunbmatte ober bloft einem

Hamburger ^flafter ,ut oerbinben. .Kleinere ©efebmüre
brauebt man nur mit «ftarbolfäurebl 311 bepinfeln. ©in
barteS, grofceS unb tiefliegenbcS C^efcbnnir enoeiebt man
mit marmem iBretumfcblag; eine fef>r ent.uinbete 9lufd)u)ellung

füblt man mit Söfetiunffer (1 : 50), unb menn fid) bann ein (3e-

fcbioür bilbet, fud^t man baffelbe tuieberum burd) mannen
"öreiumfcblag 31t erroeieben. 93alggef dnuüre, befonberS

am ttopf, neben bem Sdmabel ober in ber Slugengegenb, bie

meber bart noeb meid), mit bäutiger äftaffe gefüllt finb,

flein finb unb lofe in ber £aut fitzen, laffen fid) burd)

^lefcen mit A>öllenftein ober beffer burd) 2Jbbmbcn oer=

nüttelft eines bünnen, aber fet)r feften Gabens entfernen.

Snbetreff ber ^ürjelbrüfe (^ettbrüfe ober aud)

,2ftanbel' genannt) bevrfeben oielerlei Vorurtbeile ; über

il)re iöebeutung babe icb 188 gefproeben. häufig füllt

fid) bie 2)rüfe au febr mit gettmaffen, melcbe oerbärten

ober in Vereiterung übergeben, fobaft fie bann allcrbingS

einem ©cfdjmür gleicbt. VorbcugungSmtttel: bie bei gett*

fucfjt angeorbneten sJ0?ajmabmen, oor allem (Megenbeit
iutn fleißigen ^aben. Teilung: forgfamfte Unterfudnmg
Sabin, ob bie £rüfe nur »erbeutetes Sett ober mirflid)

bereits (Sftter enthält, erften ftaü 33eftreid)en mit
marmem Olioenöl, $roei= bis breimal täglid), 9lbbaben ber

Stelle mit laumarmem Seifenroaffer unb barauf jebeS*

maligeS Oelaufftreidjen, bann reicblidje Seroegung unb
oiel ©rünfraut; bei ftarfer Verbärtung ber gettmaffen

©rroeidmng burd) anbaltenbeS Auflegen oon marmem
$reiumfd)lag unb menn Cutter oorbanben, bureb einen

©infebnitt 31t öffnen, gclinbe auSntbrücfen, mit iBorfäure-

auflöfung (1:100) ober aueb ttarbolfäureöl (1:100) $u

pinfeln.

3lugenfranf()eiten fommen bei ^raebtfinfen feiten

oor. ^(nfcbioellungen unb ©ntsünbungen ber Slugenbmbe^
baute bureb ©rfältung. tranfbeitS^eicben : 5lugentbräncn
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2lnfcbweÜen her ßiber unb £id)tfcbeu. Heilmittel: Rinteln
mit lauwarmer (5blorflüffigfeit (1 : 100), 2llaun= (1 : 300)

ober ^infuitriolnuflöfung (1 : f>oO).

d)na b elf rauf Reiten, }Vt su grofcer Spröbigfeit

beS Horns fann aufjer tiefgebenber Spaltung, bjl. einem

9itB im Sdmabelljorn, bie Hevfplitterung, 3enaürung,
2Bud)erung an ber Sdmabelfpifce eintreten. 3m erftern

ftall bepinfelt man ben fHtfe unb ben ganzen Schnabel
täglid) ein- bte jweimal mit erwärmtem, milbem Cel,

nad) häufigem 2luSmafd)eu ber Spalte, mit einem meieren in

Atarbolfäurewaffer (J : 100) getauften spinfel; auet) ift bie

Stelle, gut abgetroefnet, mit .ftollobium %\i beftreidjen. $et
einem eigentlidjen Sdmabelbrud) unterfudje man, nad) Heinis

gung mit warmem Gaffer, ob ^iiffe ober Splitter oorbanben
finb; letztere muffen mit fdjarfem Keffer entfernt werben;
obwol hierbei ein #iife leid)ter beilt, ift bie iörudjftelle

täglid) zweimal mit weitem Sd)mämmd)en unb lauwarmem
$lrmfa= (1 : 100) ober Äarbolfäuremaffer a« Waffen. Tann
ift eS notl)wenbig, bafe man baS überfteljenbe (Snbe beS anbern,

alfo Ober= ober UnterfcbnabelS, weldjeS ben SSogel an
SftabrungSaufnalnne btnbert, il)iu wol gar baS ivreffen un=

möglid) madjt, fo weit als tbunlid) oerftutje, wobei uatür:

lid) jeber $u riefe Sdnütt, bgl. Verlegung beS i'ebenbigen

3tt oermeiben ift; falls bie Ungleid)beit ber Sdjnabelenben
eine su grofee ift, unterlägt man lieber baS gortfdjneiben

beS gefunben ScbnabeltbeilS. 2)a ber Vogel mciftenS

barteS Jutter ober 9tof)rung überbanpt nic&t aufnebmen
fann, fo mufj er mit entfpreebenber Fütterung oerforgt

unb falls nötbig, geftopft werben. s$rad)tftnfen gibt man
bann angequellte Hirfe unb Spittfamen. 9ttd)t minber
fdjltmm ift oietfad) bie Sdmabelmifebilbung, meld)e mit

Serfplitterung ber Sptye, • Spaltung in 3Gie™ unb uns

natürliches Sßucberung beginnt unb aüntäblid) ben gangen

Sdmabel ergreift. Heilmittel: täglid) mehrmaliges üöe*

ftreidjen mit warmem Oet, immer erneutes Verfdmeiben,

fo tief als nur angängig, unb Vepinfeln mit ftollobtum

bei naturgemä&er Verpflegung.

gufcfranfbeiten: 2lm oernadjläffigten Vogelfufe bilben

ftdt) unter ber Scbmufcfrufte leicht ©ntgünbung, Eiterung,

($efd)müre, welcbe ©elenfentjünbung, Äbfterben einzelner

Beben, felbft Verluft beS ganzen ftufeeS oerurfacben fönnen.

Teilung: täglid) Slbbaben in warmem Seifenwaffer, ßitylen
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mit ^leiroaffer (1 : 50), SBepinfefn mit oerbünntcm ©Ipjerin

(1 : 10) unb btcf $eftäubeu mit feinftem ©tärfemefjl: im bart=

näcfigen gatt SBeftreichen mit 33leifalbe ober, roenn bie SBunbe
näffenb, mit Söleitoeifefalbc; ber guß ift bann aber in ein

ßeberbeutelchen 31t ftecfen nnb feft 311 oernähen, mit Öeber,

roelcheS ber 5$ogel mit bem ©djnabel nicht leicht jerreifeen

tonn, roäljrenb e§ boch iDetcr) genug ift, baß er mit ber

Klaue bie ©ifcftauge 31t erfaffen unb fich barauf 31t galten

permag. - (Schlimmer finb Verhärtungen, au§ benen fic^

an ber untern, innem gußflächc (Mcfchroüre in ben ©elenfen

(,ßnotten
(
) ober Hühneraugen bilben. SBehanblung: mie

oorhin; immer (Entfernung ber unjiuecfmäßigen ©ijtftangen.
— $3ei »erhärteten, 63t. 3U groß geroachfenen Schuppen
taucht man bie guße 5—10 ÜUnmiten in roarmeä Ölpaerins

(1 : 10) ober Seifenroaffer, troefnet fte mit meinem tfeinentuch

bureb betupfen unb überpubert fie mit fcinftem Stärfepuluer.
2)ie Sdniblabe beS ßäftgS muß mit biefer t'age uon roeiebem

Ööfcbpapier bebeeft fein (fein Sanb). gußabbaben ad)t £age
311 n)ieberf)oIen, bann fuebt man bie Schuppen mit einem

Sftefferriicfen ober febräg gefebnittnen Hö'ljc&en oorfiebtig

fortbringen. 3Benn eine Schuppe 3U feft, ftörcnb groß

unb ^art ift, muß man fie mit fdjarfer Scbeere fyalb fort;

fnipfen. — ©lücflieberroeife feiten roirb burdj hängenbleiben
an 2>rabt, in einer dltye u. a. ein äebnagcl auSgeriffen

ober ber guß anberroeittg befebäbigt. Heilmittel: Bühlen
mit ^leiroaffer ober SBafaen mit Strnifaroaffcr (1:100V,

£rocfnen mit roeiebem £einentucb, bann ^epinfetn mit iölei=

ftottobtum; unbebingte Dcube. tfann ber $ogel fich nicht auf

ber Shjftange halten, fo ift ber .ftäfigboben roieber mit &öfd)=

papier 311 belegen. — 3Me gußfräfce (($lepbanteu= ober Aialfc

beine, (SlephamiafiS). tfranfbeitSerfcbemung: fleinc grau=

gelbliche, fich auSbebnenbe unb fchorfartig roerbenbe glecfe,

allmählich über3iehen fich bie güße oöllig mit Sdjorfrinbe

(Trufte ober 33orfc), roelcbe fich immer biefer anfetjt, gule^t

bie teilte oerunftaltet, ben Vogel an $eroegung hinbert,

unau§freblicbe§ Sucfcn oerurfacht unb ihn fo angreift, baß er

abmagert unb elcnb roirb. VorbeugungSmittel: ftrengfte 2lb=

fonberung, roeil biefe burch Hautmtlben heroorgerufne ftranfc

beit anfteeft. Heilmittel: Salbe au§ gcpuloertem Scbroefel,

Äarbolfäure (1 : 10) ober ^erubalfam; aber bie Heilung bebarf

großer Sorgfalt, roeil nämlich immerhin etroa§ oon ber

Üngejteferbrut ftfcen bleiben unb fich bann fogleich roieber arg
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uermebren fann. £aber: bie garten .Struften werben mit
milbem Jyett beftridjen, bann nad) 24 ©tunben in warmem
©eifenwaffer erweid)t, ocrmittclft $temlid) barter dürfte
com ©djorf ßefäubert, obne jebod) bie ©teilen bluttß 311

fragen, unb nun mit sJ>erubalfam ober .Starbolfäureöl

(1 : 100) einaerieben; ©cbwefelfalbe (Ruft einjunäben wie
oben) ober Petroleum tft für ©tubenuöad rocntßcr *roecf=

mäfjicj; biefe Seljanbluttfl tft 3

—

i £aa.e $u wieberbolen.

©d)lienlid) werben bie anaeariffenen güfce nod) eine 3Bod)e

lana. täftlid) einmal mit milbem fiett befrrteften. SBäbrenb
ber .Hur tu ber ttäfißfcbublabc fein ©anb, fonbern täfllid)

frifd) bicfeS, faubercS l'öfcbpapier. $)en flauten Mafia,

weldien ber $oa,el weiterhin bewohnen f oll, unb in§befoubre
bie ©teftana.cn, mit beinern ©eifenwaffer forafam ,ut reinigen.

Wefieberfranfbetten. Urfacben: in ber ftaut ober

ben Gebern fid) einniftenbe unb fid) übertranenbe ©d)ma=
rotier, i*ernacbläffiauna unb unreinlicbc ©altuna., ober aud)

franfbafte 9lnlafle oon innen berauö. &ie elfteren finb

manuiajaltia, unb fönneu 2lusfd)laa, auf ber £>aut ober 3er=

ftöruna ber jyebern Ijeroorbrinaen. Um ftc feft$uftellen,

bebarf e§ mifroffopifeber llnterfud)imß; ^efeljbuna faft aller

oerbältnifimäfün leid)t.
N^ei ben barmlofen iyeberlina,en:

^epinfeln ber betreffenben ©teilen mit Snfeftenpulüerttnftur

ober ^erubalfam, Mbbaben be3 $oaelS in warmem ©eifen=

waffer unb a.elinbe$ (Einfetten ber jyeberu; Wcinlidjfett.

Aiatjle ©teilen bilben fid) inobefonbere an .ftinterfopf, Warfen,

©cbultcrn, wo bie .s>aut fid) abfebuppt unb biefe ©ebim^
ober gar ©dwrflaaer entfteben, wä'brenb in Soeben unb
9)Jonateit feine neuen Jvebern bcruorfpriefteu. Urfacbe:

tl)ierifd)e ober pflan^lidK, mtfroffoptfrf)-flctne ©dnnarofcer.

$eiloerfabren: ©ei nuecfmäfüa,er i*fleac, bober, a,leid)mäfüa,er,

feuebter SBarme ar>— 1H önab :){.), aud) llntcrfd)lupf jur

dlad)t
f befiebern fid) bie naeften ©teilen meift oon felber;

wenn aber nid)t, bepinfle man bie ©teilen einen laß um
ben anbern mit ^erubalfain unb an bem bajwifdjen licaenben
mit oerbünntem hierin (J : 5), mä'brenb man nad) je 3 ober

4 Iaa.en mit einem in warmes ©eifenwaffer (am beften

oon nülber ©cbmierfeife) a,etaud)ten wcidKn s4?infel abwäfd)t
unb ben SJogel barauf für bie näd)ften ©tunben wieber tn

Oberer SBärme bält. 3)ie3 ^erfabren wicberbolt man
8—14 Xaae, bann werben fieberltd) an ben naeften ©teilen

frifebe Gebern üppifl beroorforieflen. 3m fcbltmmften gatt

Karl 5R u & , Sie ^roditfinren. 14
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ähnliches Verfahren wie bei Suftträfce (f. 6. 208) mit ^eru=

balfam. SpröbeS, brüd)ißcö ©efteber bei £altuna, in fefjr

trocfner Cuft tamx ßleicbfallS im Vorbanbenfein oon $eber=

linken, aber auch barin bearünbet fein, bafe bei 2flana,el

an ^abewaffer ober bei (Srfranfuna, beS s
i>oa,elS bie gebem

franfbaft ober weniajtcnS nid)t auSreicbcnb gefettet finb.

.Heilmittel: llnterfudmna, ber gettbrüfe b.u\ JöehanMuna, wie

©. 206 ana.ca,ebcn, ferner 33eacbtima, aller 5lnleituna,en In*

betreff $eficberpflea,e; oornebiulicb bäufißcS, aber ooru'cbtia,e$

5öaben, b*l. ^Mpri^en ocrmittelft beS (£rfrifcher3; bei

fleincren i*öa,eln natiiraanäftc geucbtia,fctt ber ßuft herbei-

juführen.

Unciejiefcr. £ie Silben (33ocjermUbcn, nid)t gn=

treffenb Voßelläufe) fucben in mehreren Birten nnfere ge*

fieberten ©tubena,enoffen beim; fie ßebören in ber klaffe

ber Spinnentiere gur Crbnunß äNrlben (Acarina). $)ie

eigentliche 2* Oft elmübe (Dcrmanyssus avium, Bug.) ein

roinjißcS, ciförmißeS, hinten breitreS, plattßebrücfteS $e-
feböpf, anfanßS weift, bann braunrotb (2J?ncb. ÖU bis 0,g

Sbd). 0,8 mm - btS 1 mm
-)/ fommt bei unferen Stuben-

oößeln faft auSfcbliefUtd) oor. $ält fid) über £aß meift in

Witten nnb Spalten ber ttäfiße, Siriftanßen n. a. ober aud>

in ben Gebern beS ^Bocjel^ oerfteeft, läuft nachts lebenbiß

umher, um bann bie Vößel anjußchen unb ihr ^ölut ju faulen.

^orbeitßunßSmittel: SKemUchfett überhaupt, groeefmäfetae

.ttäfiße ohne dl'i^en unb Spalten, am beften oon Metall, bod)

auch «£>ol$ unb mit fteinhart ßctrocfnetem Jvarb= unb ^aef-

übersüß; Sifcftaußen oon (5. 102 ooraefebrtebner $efd)affen=

heit nnb mmeilen an ben (Snben mit £mfeftenpuluer=£inftur

ober Del betupft. s28irffamfte Vernichtungsmittel : bauptfäcblteh

3nfeftenpulücr unb Cel ober anbreo ftett. Ueberau, too fich

flüffißeS ober fteifeS ftett burch ^epinfeln ober Einreiben ße=

braudien läftt, merben baburch bie Scbmarotjer ertöbtet, benn
eS erftieft fie. Slber jebeS Aett oerurfacht Verunretnißunß ; eS

mirb ranjiß unb toirft bann faum minber fchümm als baS
Unßejiefer, ober eS troefnet ju einer ©chmu^borfe, über welche

bie halben ohne 23ebinberunß fortlaufen, baber eS nur
amiuocnbeu, wo eS burch 3Bafd)en mit beiftem SBaffer ober

8oba- ober 4>ottafchenlauße (1 : 10) leicht mieber pt entfernen

ift. :Uach oieljabrelanßer Grfahrunß habe ich feftßeftellt, bafc

einen burcbauS fiebern Schuft ßeßen alles Unße$iefer eben
nur ^nfeftenpuloer (als ^uluer ober Xinftur) gewähren
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fann. (*3 wirb oon bcr fog. 3nfefrenpulüerpflanje (Pyre-

thrum rosenm s. porsicum) gewonnen unb ift befanntlid)

ein eigeutbümlicbeö i>Y\\t für alle .tterbtbiere, bagegen für

bic SWenfc&en unb alle böseren Xbiere unfcbäblicb, felbft;

oerftänblid) nur, wenn e£ uöüig rein unb nicht mit anberen,

fremben, übelmirfenbcn ©toffen gemifcbt ift (man oerwenbet

baber balmatinifd)e3, nicht perfifcbes 3nfefrenpuluer); felbft

für junge $$6gel bat e£ bann feine üble 2öirfung.

^ebanbluna, nacbbcm burd) llnterfucbung mit beut 'JJfifro-

ffop feftgeftellt, baft ber i*ogel au SJmben leibet: Man
bepinfelt alle uacften stellen, inebefonbre an $rinterfopf,

Schultern unb mo er fonft mit bem Sdmabel nid)t bin;

gelangt, mit v\nfeftenpulüer=Iinftur, am nadjften läge mit

uerbünntem OHiuerin (1 :10)#
gemährt ilnn an $roei lagen,

wenn e§ redn mann im Limmer ift, Jöabewaffer, id)lägt 3 -4

läge über unb beginnt bie .Hur von neuem. 3m liUmmftcn
ft-alle muft mau ba§ Verfahren miebcrbolen. $or allem

müffen aber Mäfig nebft ©iijftangen unb fogar ber Ort,

mo erftrer gegangen, alfo an ber äßanb, auf einem £pinbc
u. a., mit Ijctftem ©etfenroaffer gereinigt, gcwafdjcn unb
abgefd)euert, unb wenn bieS nid)t tbunlicb, bie bctreffenbeu

©teilen eingeölt, barauf abgerieben unb mit Snfcftcnpnluers

linftur bepinfelt ober neu gcfalft, bjl. tapeziert werben.

$ei niftenben Sögeln habe id) mebrfad) mit beftem Erfolg

baö 5Bcibcben uon Siern unb felbft jungen, wenn bie itfrut

arg mit Ungeziefer behaftet war, gefangen, an allen I heilen,

mobin e3 mit bem 3dmabel nidrt gelangt, mit oerbünntem
©Inderin bepinfelt, barüber 0>nfeftenpuluer geblafen unb
nun ben ^ogcl fliegen gelaffen; babei ift ut warmer „Seit

^abewaffer jii gewähren, welches (*iern unb fangen nicht

fdwbet. 3cur wenn bie Silben m ftarf eingeniftet, wiebertmlt

man biefe^ebanblung, wäbreub man utgleid) bao:Ueftfäubert

unb bie E inlage erneuert. $ur Sicherung ber Hefter beftreue

man jebes
s

Jceftforbd)cn unb bie JvüUung ( weiches Rapier, Väpp=

dien, itubbare ober £>eu), über welcher e3 mit Veinwaub
auogeuäbt wirb, rctd)lid) mit Snfeftenpulucr; ba lelureo

aber an ber tfuft feine ^irffamfeit uerliert (weshalb in

ocrfdUoffenen iMedibüdifen ober gut uerforften <SHa§ffofd)en

aufzubewahren), fo ftnb alle tJicfter nadi ^eenbtgung ber

^rut, unb falls nicht benutzt, fpätefteus nad) einem x\abr,

neu ,uiredH3itmad)en. 2ß. Tolff empfiehlt als ^auftoff bie

^ölütenwolle uon Wollgras (JSriophorum. liefen wolle,

14*
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iWattenmolle, sBtnfeitfeibe it. a.), melcbeS in Üftoren unb
Rümpfen unfduuer jui erlangen tft ; feine meinen, jorten

SBüfcnel nehmen alle i*oa,cl a,crn, unb btefelben nenrnbren

£dmU gegen SOTUben. J)a3 .Halfen* b. o. Cvintaudjen

ber &eftbauftoffe unb rMfrförbcben in Malfmilcb (frifefc

adöfdnen Äalf) bietet für bie Stauer feinen ©<bu$, ba
ber Half uad) bem 3lu3trocfnen allmä'fylid) abftäubt. ^e=
ptnfein ber ttäfiae, ssiuftaugen, ^riftgelegenViten u. brgl.

mit ©enjtn, Liether, foaar 8cmuefelfol)lenftoff ertöbtet jiuar

bie uorfoanbencn sDJtlben nebft i^rut. ebenfo uüe bie ^n-
feftenpulueplinftur, aber alle jene Slüfftgfeiten, tute aud)

bao mebrfad) angewenbete Petroleum, Terpentinöl u. a.,

finb mflleid) für bie Wefunbbctt ber Ilüere unb SDfeuicben

bebroblid), aud) feuera,efäl)rlid) unb ben Sögeln überaus
luibcnuärtig, bagegen bat man mit (hfola, l'nfol augenmnbt.

©or tfinriebtuna, ber ^oadftnbe, b.tf. beo .uiifiö^ wirb ber

aefamntte Gattin, fonne &U)ftaugen u. a. mit einer fünf«

pro$eutia.en i'nfollöfung arünblid) auogepiufelt; naebbem
ber Werud) fid) uerflüd)tia,t, werben bie Geniel herein^

gelaffen. (vbenfo uerfabrt mau bei jeber größeren Meint«

gung ber £tube, bal. beo ftäftgS; bie Hörtel muffen mä'brenb

heften natürlid) tu ein nnbreö Limmer gebracht werben.

($letd)erroetfe luenbet man dtüböl, (5reolin, aud) Lorbeers

waffer an. ®. i$o\\ in Acöln, ebenfo oebiffer in.uöln u. %
liefern einen patentirten rdttUbenfänger. ©äufigeo 5Muf?

febeueru ber Stubenbielen mit petfjem SSßaffer unb 3oba=
lauge, nad) beut Ircufnen retcblicbeS iHusitauben mit einer

fog. Asnfeftenpulucrfpritu\ 2lu3fprengen von Snfeftenpufoers

linftur mit bem (h-frtfeber unb Darüber Suöftreuen uon

febarf auogetrocfneteui öanb, finb bie wirffamen $ilf&
mittel gegen alte Ungeueierbruten, Hülben, Jvlöbe, iDfotten,

JBansen. — lieber SR auf e babe id) ©. 100 gefprodjen.

SBor ber xMnwenbung von irgenbwelcbcm ®ift warne id)

entfd)ieben.
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(Sie 3^'™ bebeutert bie geitenjabjen.)

Aegintba 1. — amandava 31. —
aunulosa 77. — astrild 16. —
atricapilla 25. — atricollis 82,
— ttichenovi 75. — brunnei-
ceps 45 — cinerea 12. — coe-
rulescens 27. 28. — cyanogaster
59. — Dühriugi ÜL - Du-
fresnei 20 — Ernosti 27. —
erythronota 27. — formoea 35.
— granatina 59. — Hartlaubi
63. — iiypomelaena 27. —
iauthinngaster 60. — incana
28. — Jamesoui 45. — larvata
50. — linoata 74. -• Ikuco-
pareia 46. — Luchsi 24. —
maraaritata 54. — nielba 60.

melpuda 22. — minima 41. —
minor 20. — modcsta 71. —
Moutoiri 74. — natalenifis 28.
— nigricauda 20 — nigiieollis

51. — nitidula 22. — nonnula
26. — occidentalis 20. — pa-
ludicola 24. — Perreim 28. —
Phaeton 68. — phoeuicoptera
72. — pboenicotis 54. -- picta
77. — polionota 45. — poly-
zona 64. — punicoa 35. ~
quaitinia 27. — Reicbenowi 54.
— rhodopareia 45. — rhodop-
sis 27. — rhodopyga 20. —
roseicrissa 25. — rubiicata 46.— rubriventris 20 — runbarba
20. — ruficauda 78. — rufo-
picta 45. — Russi 45. — Salva-
dorii 54. — sangim oletita 37.
— Schlegeli 7JL — senegala 4A.— temporalis 65. — teuerrima
26. — vinacea 51. — Wieneri 61.

Äegirtibtnen, eigentliche 64.

Amaduvadefiuch 31.

Slmanbaocn 30.

Hmanöine, 3lrgu$; 8JL — $*anb: 8A.— iöronje;, j. ^loiijemäitntbcii. —
,"veuerfd>roari}j 136. — ,vrau (*oulbg;
142. — (MoulbÄi, roturöpftge 112.
143. — t*"oulb$s, jdmnn jf öpficje

LLL — (Mürtels \. (VürlelgiaSfinr.

Walabars HL. — Wu8faU Iii— I'apagei;, blcuiföpftge 151. —
Papagei;, biauftirni^e 152. —
Papagei;, breifarbige 151. —
Papagei , eigentlicbe 150. — "Papa;

gei;. gelbbäudjige 149. — ^apacjei;,

rurj)$iuän$ige 162. - ^apaaeU,
laua)grüue 147. — "Veabs 153.
— rotljröptige 150. — ^arabi<S; 8JL— 9tm: hü. — 3totl)fopf; SfL -
rotbobrige IM — £a)ilf; f. -cdnlfs

finf — cilbetjiwtabel 112. —
rounbeifcböne 142. — „S^crg;

Slmanbiiten L8L - Oetribi« 143.
— Papageis 147. — oamen;
fnacfer; ifts.

Xnuttant 41. — braunföpfiger 45.
— beuM'd)oftafrifani|d)er 46. —
buutler 45. — 3am 'i 0,,

'5 45 —
farmiruotber 46. — f vnrgalifc^ec

44. — Jöeinrot^er 44. — auitra*

lijdjer 6JL
Amaranthe 41. — po'Etille 45.

Amltlynura 147. — Pealei 153.

Jlmeijeiipupnen 182.

Kratttautoitbltte 89.

Htgilftaftrtlb, (Stblcgel'* 78. — roeißs

betropf.er 78.

Slftrilb 12 — Aurora; TL — Staffens

Zfi. — blauer 5A. — drillen; 136.

2konje= 4JL — ihmu 60. Gl. —
ITorits 65. — bunfelroiljer 46. —
gelbgrüner 35. — gemalter 77. —
getigerter 31. — geiotüier 16. —
Hilter; 75. — golDbriiitiger 37. —
(Granat; 59. — grar.atrotber 59.
— Wraus 12. — grauer 12. —
Jpartlaub'ö 53. — tfaroen; 50. 51.

— l'ud;3' 2A. — Wonteiro'« IL— .Natal; 2JL — Verls 54, —
dtebhufyit; ü2, — Steicbeiioio'ö 5jL
— JKingel; 75. 77. — mit rojens

roltyem «.Mid)t 27. — voib, bärtiger

20. — lotbbäudjiger 20. — rotber,

?übring'ö 48. — rotljer, gepunfs
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teter 4£L — rotter, fleiner 4L. —
SRotbobr; 136. — rot()fd>n>änjtger

22- 2& — rotfjftei&iger 2h, —
galoabort

1

« 64. — fcbroarjbäudjiger

27. — itbroarjrebliger 5X —
{d)roarjfd)roänjtger 20. — ©onnens
68. — «cpevling«: 136. - Streifen;

74. — Sumpf; 24. — »terfarbiger

27. — SJadjtel; 64. — roetnrot^er

fiL — roeißgeflerfter 22, — Söienei'S

61. — jtttael* 2JL
Astrild de Bicbenow 75. — a cinq

conleurs 65. — de Dufresne 26.

— ondule 16. — ordinaire 72.
— perdrix 62.

Astrild, blauwe 54.

aitrüoe L z.

ülugenfraufbeücn 206.

»urora;*ftrilb 7JL — sjmf Z2,

©aben 186.

»aberoaffer 183.

9anbamonbln< 84.

Sanbbüryrlftnr 71.

Bandelette üiL

23anbfinf M,
Bandvogeltje 84.

»ortfinf 12L
Bec d'argent 112. — de plomb 114.

Seleudjtung lfiä.

Bengali cordoubleu 54. — gria-

bleu 27. — jaune et vert 35.
— mouchete 31.

Bengali, yellow and green 35.

SBengalift, grüner 35.

BenKueli /.6bre 37.

SBeoölferung 176.

Bicolore 102.

Sinfenai'irilb 78.

»lutfinf 4X
»liUenafttilb 136.

Sron^e Hmanbinr, geftreifte 106. —
fdjtuorjbüijdige 107. — fpifc;

jcbroanygc 107.

^ronje;;Hftrilb 4JL

firon)emänn$en 105. — gcftvetf teo 106.

— .palb'o 108. — fcbroar^binjelige«

107. — {pim'cbroänjigeä 107.

Bruinoorvink 127.

23ür$rlt>riife WL 206.

4Hnua|'trüD 60. 61.

Capuein pointille 114. ä tete

noiro 122.

lieiesafuilb 7_L

(icresfinf 71.

Chloebia i

-7

Gordon bleu 54.

Cou-coupe 84.

£»armentjünbung 196. I>armfatarrb

196.

Dermophrys 119.

Diacmura 118.

Diamant a bavette 137. — ordi-

naire 132.

$)lamantfmf 132, — ;335gel 12L.
Diamantvogeltje 132.

IHatrljoe 197.

XHpbtberitiS 195.

Eotoenriefc&e 1 Q 2.

Domino 106. 107.

$)orriaftrilb ßiL

fcornaftrilbe jü
$)rebrranfbeit lülL

©urcbfaH mi,

9i 182. ©ierbrot lfi2.

Eingewöhnung 156.

Einfauf 154.

Einteilung ber ^racbtfinfen 1.

Einzelbauer 158.

E16gante 60.

Elep^antiafi« m
Elftei^Amanbtnen 96.

Elftera)«! 96. 08. — gitterpgefigeä

102, — (Mlanjs 102, — grau*

föpfige* iüi* — Heine« 9JL —
nepflügeligcö 103. — oftafrifa;

nifaje« 1Ö2. — SReiäjenoio'S lfli.

— Riefen; 9JL — rot^rücftgeS 104.

— jroeifarbigcS 102. — £mtiQ: 104.

Elfteroögel 96.

Empfang 166.

Erfranfungen beS tagend unb ber

»*i itaeroeibe 196.

Eiftanrung^eicbtn 189.

Ernährung 180.

Erythrura 14L — Hauthi ÜJL —
pranina 147. — trichroa 151.

Estrelda lateritia 42.

Faisantja 12^ 16.

ftangbauer 174.

ftafändjen, auftralifd)cs 65.

i>fbemrotcbfcl 187.

{vcnfteiooibau 171.

fteufvfcbroauv flmanbine 13(>.

I Finch, black-hcaded 122. — chest-

nut-breuBted 123. — chestnut-
eared 127. — crinisou 68. —
Cutthroat 84. — double-banded
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75. — Granat 59. — Grase-,

modest 71. — hooded 98. —
Maja-, javan 121. — Quail- 62.

— red-headed 88. — sharn-
tailed 107. — spotted-sided 132.

— etriated 106. — white-
headed 119.

Firefinch 41. — pointed 45.

vnJjt 182.
UKffanf!».'itcn 227_
u&fiäöe 20JL

ftuttergefäfee 160.

ftutterfaften IM.

©efieberfranfbetten 209. ©efiebeis

pflege 186.

@el>irni rfr.nfungen 199.

^cl)ivn|';fila,i ilüL

©efdjn Üre 206.

©ejeUfcbafisräftg ikj.

©ejunbljeU4piiege 186.

Oitterafliiln TL
©itterflügel 7JL TL
©lanjelfterdjen 1£2.

Öolbbrüftc&en 2Z.
©oulbäamunbine, rotltfäpftge 142. 143.

— jdjroarjföpfige 142.

©ranataftrilb 54. 59. — PtoUtt-

bäucbigrr 60.

©raäfint f. @ürtclgra3finf.

Grass Finch, banded 137. —
Dwarf 104.

Graasvink, gebando 137.

©rauafirilb 12.

Grenadiu 59.

©rtsbleu 22.

©rünfrout IM,
©ürtelaftrilb 3iL

©ürUlfiitf 121.
©ürtelgrüSfinf 122. — Wailtm U£L
— )pi|)jcbn>änjiger 139. — mifc
bädiger 141.

Habropyga 1. — amandava 31.
— annulosa 77. — atriiapilla

25. — bongala 54. — Bicheuovi
75. — brunueiceps 45. — caata-
notis 127. — ciuerea 12. —
citerior 61. — coerulescena 27.
— Dufre*nei 26. — elcgaua 61.

— erythionota 27. — granatina
59. — Hartlaubi 53. — hypo-
ln. la im 27. — ianthinogaater
60. — incana 28. — Jameaoni
45. — latvata 50. — leuco-

pareia 45. - margaritata 64.
— mi'lba 61. — melpoda 22.
— minima 41. — minor 20. —
modesta 71. — natalensia 28. —
nigricauda 20. — nigricnllia 51.
— nonnula 26. — paludicola
24. — Perreini 2iL — Phaeton
68. — polionota 46. — psitta-

cea 160. • - punicea 35. —
quartinia 27. — rhodopsia 27.
— rhodopareia 45. — rhodo-
pyga 20. — Beicheuowi 64. —
roseicriaaa 25. — ruhbarba 20.
— rubricata 46. — ruficauda
78. — rufopicta 45. — Kuaai
45. — Salvadorii 64. — aene-
gala 44. — aubflava 37. —
temporalis 65. — tenerrima 26.
— undulata 16. — vinacea 61.

$a(3ent}ünbung 193.

Haltung unb Pflege lfii.

parier bauerdjen 166.

Heilmittel, beibringen unb Eingeben
berjelben ülL

-^eijporricbjung 171.

£ecfbauet 166

$ecfräfig 161. — großer 18JL —
3tmmeis 163.

^elenufojändjen 16. — roeijjroangtge«

21L

£erjrianfbeilen 199.

Hiiondi-lle de Java 107.

Hypargua niveo guttatua 78. —
piciua 77. — Schlegeli 78.

Jacobijeu 122.

Jacobiii 122.

Joue orange 22.

Käfige IM.
Aalr lfil.

Äalfburo>faU 128.

Äappenaftrtlb 2i — roeifebrüftiger 26.

.Kapujiner 122.

ffauntnaftrilb 41. 46.

Äatairb ber Siiftrtyrc 122.
tfeblfopfaiourm 203.

fleilidnoanjaiirilb 54
Jtnoii)mbrüa)e 205.

Äolibrifin* JLL

Jträmpfe 200.

ßrantyeiten 189. — anftedenbe ober

übcitragbare , 93oriicf>i$tna&regeln

19JL — Anleitung jur geftiuUung
ist - — ber Vuftroege ober flt&s

mungfliuerfjeuge 192.
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ÄTOUp 195.

jtuttencliterdjen 97.

JLagonosticta 30.

Jfaroenaftrilb 50. 61.

2egenotl> 202.

Suitröbremtuirm 203.

?ungenentjünbung 194.

2ungen|'cbn)inbjua)t 194.

Sungentuberfulofe 194.

SWaufe HÜ 212.

ÜMagenenijünbung 190.

SRagenfatarrb 196.

SRauier l&L
Maia 119.

2>iaja HjL
2Jialabar=?hnaitbine 114. — :%a\äns

d)tn 114.

SPiaripofa 54.

ÜRasrcn;^ürielgra§ftnt i4n
^Mjlroürrner 182.

3WeblrouimI)ccfe l&L
SHilben 211L
9)<iö»d)en, japanifije 108.
Moineau mödeste 71. — de para-

dis 88. — maudarin 127.

Monnikskap-amadina 98.

a)iudfauamanbine 114.

Wu4fatt>ögel IM»
aKuefatoogtl Iii. 115. — breifarbiger

IIS. — fünffarbiger IIS. — g«-lb;

l'djroänjiger 115. ~ gemeiner LHL
— gepunfteter 115. — geroellter

115. — ^agor's im. — rotbs

brauner 115. — roettenbdud)iger 118.

flatolaftritb 2&
Keftbaui'toffe 1TL
SRcfUörlicfjen 166.

9}ejj:Sd)nt}roanb lfift.

9iiuföiba)en 166.

92iftfrcne 167.

9tiftjaun 168.

9ionne, braunföpfige 12JL — d)incfifd)<

HL — breifarbtge 192 — gelbs

bäudnge 123. — Sttoluffens HL— fa)n>arjbiüfttge roeiBtöpfiqe 121.— l'djroartföpftge 1 2 1

.

—
färoa ^föohge oon ßeUbe« 122. —
JueiBfopfige iliL — roeifefäpftge ofme
fdnoarjen ^and> 12JL

Tonnen LUL
Nonnette d'Afrique 97. — nain

liLL — a tete blanche 11& —
ä poitriue noire 121.

Nutmeg-bird 114.

JDcFerbrüftdjen 22.

Crüngtbfi(fd)en 22.

Oranjebuikje 37.

Oranjekaakje 22.

Ortygospiza Gl. — atricollis 62.— poly/ona 64.

Oryzornis oryzivora 89. 93.

Padda de riz 89. — brun 94.

babbeln im ©anbe 187.

^papagei;3lmnnbitif, blauföpfige 151.
— blauuirnige 153. — breifarbige

151. -- figeiulia)e 160 — gelbs

bändjige 149. — furji'cbroänjige

152. — laucb^rüne 147. — >J?eale*3

153. — roihföpfige 15JL
$apaaeU?lmanbinen 147.

^aiabi^Ämanbine 8JL
^erlaftrilb 5A
^faffenooget 137.

%x fit.,t IM.
Pit.ylia afra 61. 62. — amandava

63. — ciuert'igula 62. — cite-

rior 61. — el gans 61. — for-

tnoBa 35. — hypogram mica 62.
— liiieata T4. — im*Iba 61. —
Montetri 74. — phoenicoptera
TL — Wieneri 1LL

Poephila acuticauda 139. —
Gouldae 142. — mirabilis 143.
— ruficauda 78.

Poephila 121.
^Uadjt unanbinen, auftralifcbe 127.

^ünrtd)cnaitrilb 3JL 4fi-

Queue do vinaigre 27.

{RibbubnaftrilD 62.

JReiiil) iltnng 185.

9tei9:ilmanbine 89. — braune 94. —
jdmeeiDeiBe 93.

Sfteisoogel 89. — brauner 94. —
fcbneeiueißer 93.

9titfeneliter^en 97.

SRuigelaitiilb 7JL TL
ÜRö Ijelinunte 115.

Rondkopvogfltje 88.

Roodstaart, kleine 27.

9toibbtiiüamai'tint 45.

SRoibbürjel 2L 22,

aiotbfppfs'Ämanbine äÜL

9totl)ol)raftrilb 136.

^oirj{d)ii>ängd)en, blaug»aue8 27.

Bubin d'Australie 68.

ÄSamenfnacfer, gekuppter 153. —
rotbbrüftiger 153.
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Samenfnatferi&manbitten 153,

©anb IM.
©anfibarftnf AI.

®c$arta<bbürjel 26.

6d)ilffinf, flelbcr 122* — gemeiner

123. — taftanienbrüftiger 123. —
n>eit?brü|tiger 124.

©d)meUerling§aftrtlbe 68,

(S^mcttcrlingsfirtf 54. — objte rotten

SBangenfletf 5JL

©d^imbelfranfbeiten 207.

Sdjnupfen i»3.

ecbönbttrjel 22. - ^erretn's 28^

©c&önftnf 36,

©djönfinfen 30,

©d)nmrjbäd*d)en 26. — rot$rücftge$ 22.

©cbroarjföpfctyeu 2JL — rot^brüftige«

26. — roeifebrüfttgeS 26.

Senegali, Aurore-, little 37.

(Sepia 181.

©ilberaftrtlb TL
6ilberfai'änd)en 1Ü5, 112.

©tlbericbnabelamanbine 112.

Silverbill, african 112. — indian

Iii,

©ifeftcmgen 160.

©onnenaftritb 68.

Sparrow, Java- 89.

©peljftnf 121.
©perling«a)trilb 136.

Spermestes 1. — acuticauda 107.
— acnticauda, var. alba 108.
— acuticauda, var. flavo-macu-
lata 108. — acuticauda, var.
griseo-maculata 108. — Argus
89. — atricapilla 122. — bi-

color 102. — brunneiceps 122.
— caniceps 104. — cantans
112. — castanothorax 123. —
castauotis 127. — cincta 137.
— cucullata 98. — cyaneifrons
152. — cyanovirena 152. —
erythrocephala 88. — fasciata
84. — ferruginea 121. — ferru-
ginosa 121. — tlaviprymna 127.
— fringillina 97. — fringilloides

97. — fu scans 115. — fuscata

9jL — Gouldae 142, — Gouldi
i:t'.>. — guttata 132. Ifta. —
haematina 153. — Haldi 108.
— Hauthi 149. — Jagori
116. — leucotis 141. — Luchsi
153. — Maja 119. — mala-
barica 114. — malaccenais 122.— melanopygia 107. — mira-
bilis 143. — molucca 112. —

nana 104. — nigriceps 104. —
nitida 136. — oculea 136. —
oryzivora 89. — oryzivora, var.
alba 9_3, — pallida 123, —
Pealei 153. — pectoralis 124.— peraonata 140. — poenis 103.— prasina 147. — paittacea
150. — punctularia 114. 115.
— quinticolor 118. — rufo-
dorsualis 104. — acutata 102.
— sinensis 122. — stigmato-
pbora 104. — striata 106. —
Swinhoei 111. — topela 115.
— trichroa 151. — tricolor

118. — undulata 115. — varie-
gata 118.

Spennospiza 153.

©pijjftbroanjnonne 107.

Sporaeginthus 30.

Sporothlastes argus 89.— erythro-
cephalus 88. — fasciata 84.

Stagonopleura 127.

©tcmbort IM»
6trautb»erf 1S2, 173.

©tretfenaftrtlb 74.

Stummelfcbroänje 147.

©umpfaftrilb 21.

Xauuifliutla 19JL
Sigerftnf 31. — grüner SIL — fyoty

rotiier 35,

Siulenfifcbbeut ifiL
Tisserin a poitriDe chätaine 123.

Xrtnfgefä&e 160. lfiö,

Strtoftoajfev isjl

Stropfenfinf 127. — ouftra(ifd)er 77.

— grüner 28, — oftafrifanifdjer 28,

£»pb,u3 HIB,

Ungejiefer 210.

UntcrteibSenljünbung 196.

UraegiDthus 54. — eyanogaster 59.

Uroloncha 106.

Uropytelia 64.

Serbauungdfd}iuäd)c 19G.

Ü<crbauung3fti)rungen 196.

SBergiflungen 201.

SSerrenfungen 206.

SBerfanbtfäfige 156.

SKerjenbung mit ber ^oft 155.

Söerftopfung 19JL.

©ogelmiere 181.

SBogelftubc 165.

SBogelftubenfafee 166.

JBoifolI be§ Eileiters ober 2egebarm3
203,
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Vuuirink 68.

Vuurvogeltje 41.

»ac^telofttUb 64, — sÄftrilbe fiJL

^a^telftnl fii. — f^roarjfeiliger 02,

^ac^telfinfeit 62.

9Bavme UlL
Waxbill, australian 65. — cine-

reous 27. — common 12. —
crimson-eared 54. — crimson-
faoed 60. — Dufresne's 26. —
orange -cheekod 22. — red-
lifillißd 16.

^eUenaftrilb 16.

SBunben 2M*

«Jebrafint 12i. 3i«rfi«r 60. fiL
Zilverbekje 11JL
Zonogastris 30.

Zonaeginthus 127.

3ucftt IM»
^ügelafkrttb 20,

Zwartbekje 26.

Zwartkeel-nonnetje 121.

Arotifpifcftnfen 118.

3n>ergclfterd^«n 104.
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